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Aktzeichnen kann jeder
Aktzeichnen lernen kann jeder, wenn er sich Die Methode, die diesem Buch zugrunde liegt,
ehrlich darauf einlässt. Das Geheimnis liegt ist aus meiner langjährigen Workshop-Erfahim Wechsel von Inspiration und Reflexion: rung als Dozentin an der Münchner Akademie
Von Kindheit an sind wir es gewohnt, nur auf der Bildenden Künste und unterschiedlichen
Fehler hingewiesen zu werden. Die Angst vor Kursen der Erwachsenenbildung aus der PraFehlern blockiert und hemmt.
xis heraus entwickelt worden. In meinen KurSie lässt sich vermeiden, indem man sich durch sen herrscht eine entspannte und heitere Stimlockeres Skizzieren ohne hemmende kontrol- mung und ich habe versucht, diese Atmosphäre
lierende Überlegungen, ob etwas falsch ist oder hier im Buch einzufangen.
nicht, allmählich der konkreten Form annä- Dieses Buch ist ebenso für die Verwendung
hert und sich dabei vom Modell inspirieren begleitend zu einem Kurs im Aktzeichnen ge
lässt. Erst danach wird das Ergebnis reflek- eignet, wie auch zum Selbststudium oder zur
tiert, bevor man sich wieder neu auf das Mo- Vorbereitung auf einen Kurs. Es versteht sich
als Hilfsmittel, das viele Tipps aus der Praxis
dell einlässt.
enthält, die leicht umzusetzen sind und zu
schnellem Erfolg führen können.

Der Wechsel von
Inspiration und Reflexion

Saskia wartet

Liegender weiblicher Akt, Pittkreide auf Vorsatzpapier

Ausschau haltend stützt sie sich auf den Ellbogen Akzente markieren, wo der Körper auf der nur
und greift sich in die langen Haare. Zart heran- leicht angedeuteten Unterlage aufliegt. Lichter
tastende Striche steigern sich bis zu den kräftigen Kopf, Ellbogen, Brust und Hüfte bilden mit den
Linien der wilden Haarmähne und der Pobacken. Beinen eine schöne, rhythmisch geschwungene Horizontlinie.
Der Rücken ist locker gestrichelt.
6
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Aktzeichnen heute –
Von der Gebrauchskunst zur
eigenständigen Kunstform
Vor allem das Zeichnen
von lebenden Modellen
lässt den kreativen Prozess
entstehen.
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Ein nackter Mensch auf einem Podest – beklei- Wir wollen mit liebendem Blick zeichnen – im
dete Menschen um ihn herum, die ihn zeich- Gegensatz zum kritischen Blick des Karikaturisten. Dann wird das Wesen des Menschen
nen. Eine absurde Situation ?
Was treibt uns dazu, in einer erotisierten Ge- sichtbar.
sellschaft, wo Sexualität allgegenwärtig ist, wo Seinen Ursprung hat das Wort Aktzeichnen
wir uns nackte Menschen in Saunen, FKK-Be- im lateinischen actus: „das Treiben“ und damit
reichen und in den Medien nach Belieben an- auch „Bewegung“. Im Englischen heißt es
schauen können, doch lieber in einem nüch- life drawing – „Lebendes zeichnen“ oder „das
ternen Zeichensaal ein lebendes Aktmodell zu Leben selbst zeichnen“. Obwohl das Aktzeichzeichnen ? Ist das vielleicht etwas ganz anderes ? nen seine Wurzeln in anatomischen Vorstudien
Hoffen wir unbewusst, etwas über uns selbst zu zu Malereien und Skulpturen hat, ist es doch
erfahren ? Konfrontiert uns der nackte Mensch immer lebendig. Im 20. Jahrhundert hat es
mit dem Geheimnis unserer Existenz ?
sich endgültig von der abbildenden und
Er lässt uns reflektieren über unser eigenes abstrahierenden Gebrauchszeichnung
Menschsein, unverhüllt, ohne Kleider. Man zur eigenständigen Kunstform entfindet das Eigene im Sein des Anderen. Das wickelt. Es geht also nicht mehr
Modell ist wie ein Spiegel. Deshalb sehen bis- nur darum, das Modell so
weilen Modellzeichnungen einem selbst ähn- abzuzeichnen, dass es
lich – vor allem am Anfang.
möglichst realistisch
Zu Beginn der Stunde entkleidet sich das Mo- dargestellt wird.
dell hinter einem Wandschirm, besteigt das Schließlich
Podest und nimmt eine vorgegebene oder selbst
gewählte Stellung ein. Im Idealfall verwandeln sich Podest und Modell zum „magischen
Raum“ – die Inspirationsquelle für künstlerisches Schaffen.
Durch diese Inszenierung wird die eigentlich
hocherotische Situation ritualisiert und es entsteht Konzentration. Dadurch wird eine sinnlich-künstlerische Freude und die Faszination an der Schönheit des Modells ermöglicht,
wobei hier jeder Mensch – unabhängig von Fett
und Falten – eine überzeitliche Schönheit ausstrahlt. Lassen Sie sich inspirieren durch die
charakteristische Persönlichkeit des Modells,
das dadurch nicht passives Objekt ist, sondern
Teil des kreativen Prozesses.

kann man heute mühelos Fotos auf dem Computer bearbeiten, auf die Leinwand projizieren,
ausdrucken, nachmalen oder übermalen. Tatsächlich ist der Computer ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es darum geht, etwas möglichst
realistisch abzubilden. Um aber die menschlichen Proportionen auch zu verinnerlichen,
muss man sie selbst gezeichnet haben. Es gehört deshalb auch heute zum künstlerischen
Handwerk, Aktzeichnen zu lernen. Mehr
noch: Die Zeichnung wird zur persönlichen,
künstlerischen Aussage.
Wenn Sie kein Modell zur Verfügung haben,
setzen Sie sich einfach in entspannter Atmosphäre hin und zeichnen die Skizzen in
diesem Buch ab. Das ist eine
sehr gute Vorübung
für die Arbeit

mit einem Modell. Für Details wie Hände
und Füße sind Sie Ihr eigenes Modell, ebenso
wie für Porträtstudien mit einem Spiegel. Vermeiden Sie Fotografien: Vor allem das Zeichnen von lebenden Modellen lässt den kreativen
Prozess entstehen !

Venus

Rötel auf Skizzenpapier
In der Klassik war das Motiv der ruhenden Venus
besonders beliebt. Hier liegt das Modell ganz entspannt da. Zärtliche Striche formen den Körper, ak-

zentuierte Brustwarzen lassen den Busen leuchten.
Kompositorisch korrespondiert das aufgestellte
Bein mit den abgewinkelten Armen.
9

Zeichenkreide und Kohle

Bevor es losgeht:
Material und Arbeitsplatz
Papier

Zeichenmaterialien.
Von links nach rechts:
unbenutzter Knetgummi;
Knetgummi, geformt für
feine Korrekturen und
zum Wegtupfen; Spitzer;
Bleistift 4b, mit Messer
gespitzt; Bleistift 2b, mit
Spitzer gespitzt; Radierstift
mit Krümelpinsel.
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Hier sind zu Beginn einige Entscheidungen rautem Papier bricht der Strich, Details lassen
zu treffen. Zum Beispiel: Möchten Sie lieber sich nicht mehr exakt darstellen. Sehr glatin ein Skizzenbuch zeichnen oder auf einen tes Papier ist dagegen eher für Kugelschreiber,
Block ? Argumente gibt es für beide Varianten: Filzstifte und Tintenroller geeignet. Leicht geIm Skizzenbuch können Sie beim Durchblät- ripptes Vorsatzpapier (100 – 130 g/qm), wie es
tern Ihren Fortschritt verfolgen und haben die beim Buchbinden verwendet wird, ist ebenErinnerung an die Zeichenstunden stets prä- falls sehr gut geeignet. Es ist im Künstlersent. Wenn Sie einen Skizzenblock verwenden, fachhandel erhältlich. Gönnen Sie sich ruhig
können Sie die einzelnen Zeichnungen hin- auch ein paar Bögen edles Büttenpapier, wenn
gegen herausreißen, nebeneinander legen und Sie schon etwas geübter sind. Es hat eine sehr
vergleichen sowie besonders geglückte auswäh- schöne, feine Struktur. Pittkreide- und Kohlelen. Entscheiden Sie nach Ihrer individuellen zeichnungen wirken darauf besonders lebendig.
Vorliebe.
Auch der Farbton des Papiers beeinflusst die
Ob Skizzenbuch oder Block: In beiden Fällen Wirkung der Zeichnung. Ein gebrochenes Weiß,
ist Papier mit leicht rauer Oberflächenstruk- das Naturweiß, verbindet sich im Ton besser
tur empfehlenswert, auf dem der Bleistift gut mit der Zeichnung als ein grelles reines Weiß.
haften bleibt. Der Strich bekommt dadurch Das Papier sollte dick genug sein, um Korrekeine lebendige Struktur. Auf zu stark aufge- turen zu überstehen. Die Papierdicke wird in
Gramm pro Quadratmeter angegeben. Papier
ab 100 g/qm ist gut geeignet, das Vorsatzpapier
hat 100 – 130 g/qm; 170 g/qm ist eine sehr gute
Qualität für Skizzen. Wenn Sie aber erst einmal ganz unbeschwert loszeichnen wollen,
können Sie jedes Papier benutzen, das Sie finden können: Packpapier, Druckerpapier etc.
Auch das Format ist eine Überlegung wert:
Beginnen Sie anfangs mit kleineren Skizzen;
wenn Sie sicherer sind, zeichnen Sie größer.
Auf einem DIN -A3-Block können Sie auch
mehrere Skizzen auf ein Blatt zeichnen. Mit
dem DIN -A4-Format sind Sie hingegen beweglicher und können beispielsweise um das
Modell herumgehen.
Eine Staffelei ist am Anfang nicht
notwendig. Diese brauchen Sie
erst für Formate, die nicht
mehr auf den Tisch passen.

Bleistifte
Sie benötigen Bleistifte in verschiedenen Härtegraden. Sehr harte Bleistifte ermöglichen nur
ganz exakte Linien ohne Ausdruck. Ich empfehle weichere Bleistifte in den Härtegraden
HB und 2B zum Vorskizzieren und
zum herantastenden Zeichnen und
3B  –  6B für Akzente und Überzeichnen von „gültigen“ Linien. Probieren Sie aus, welche Stifte Ihnen zusagen !
Ihr Stift sollte immer perfekt gespitzt sein. Zum Spitzen können
Sie auch ein Klingenmesser verwenden. Die Klinge lässt sich stufenweise herausschieben, dann
kann man leicht den stumpfen Teil
abbrechen. Mit dem Messer können Sie sich die Mine ganz nach
ihren Wünschen zurechtschnei-

den (z. B. länger freiliegend als mit dem Anspitzer) mit einer breiten und einer spitzen
Kante. Diese lässt sich dann auch gut durch
Reiben auf Schleifpapier nachschleifen.

Bleistiftspitzen mit dem
Klingenmesser: Man
schneidet nur in einer
Richtung – von der Holz
fassung zur Mine.

Zeichenkreide und Kohle
Zum Üben ist der Bleistift am besten geeignet. Knetradierer nur leicht abtupfen, ganz entferWenn Sie sich das Motiv erarbeitet haben, kön- nen lassen sie sich nicht mehr.
nen Sie Pittkreiden, Rötelkreiden oder Kohle Von Kreidestiften in Holzfassung möchte
ausprobieren.
ich abraten. Kaufen Sie lieber die länglichen
Kohle wird meist aus leicht gebundenen Ruß- Stücke. Sie brechen zwar leicht ab, aber mit
pigmenten hergestellt. Sie lässt sich leicht ver- den Bruchkanten können Sie ganz markante
und auch wieder wegwischen. Kreide gibt es in Linien zeichnen. Rötel wirkt nicht so kontallen Farben, die meist aus mit Gummiarabi- rastreich wie das Schwarz, lässt aber leicht
kum gebundenen Pigmenten bestehen. Für den menschliche Haut assoziieren. Mit Kohle und
Anfang genügen die schwarze Pittkreide und Kreide können Ihnen sehr ausdruckstarke
die Rötelkreide. Sie sind etwas härter als Kohle. Zeichnungen gelingen – am schönsten auf
Kreidelinien kann man zur Korrektur mit dem Büttenpapier.
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Bevor es losgeht: Material und Arbeitsplatz

Arbeitshaltung

Weitere Utensilien
Anfangs sollten Sie den Radiergummi bei Seite
lassen – zu viele Korrekturen verkrampfen Sie
nur. Besitzen sollten Sie ihn aber doch, z. B.
um bei detaillierten Zeichnungen verschmierte
Bereiche zu säubern.
Noch wichtiger ist ein Knetradiergummi zum
Abtupfen zu stark gezeichneter Stellen. Mit
ihm sind Korrekturen ganz einfach, vor allem
hinterlässt er keine Radierspuren und bröselt
nicht. Bewahren Sie ihn am besten in einer
eigenen kleinen Schachtel auf, damit er nicht
verschmutzt. Für feinste Korrekturen gibt es
einen Radierstift, den Sie anfangs allerdings
noch nicht unbedingt benötigen.
Zeichnungen mit Bleistift, Kreide und Kohle
müssen, damit sie nicht verwischen, fixiert
werden. Hierfür gibt es Fixativspray in Dosen
zu kaufen. Sprühen Sie kreuzweise im Abstand
von 30 – 40 Zentimetern in dünnen Schichten

Arbeitshaltung
über die Zeichnung. Häufig wird als günstige
Alternative Haarspray empfohlen. Davon ist
aber abzuraten, weil damit fixierte Zeichnungen nach einigen Jahren vergilben.
Startpaket
✦✦Skizzenblock DIN A3 und DIN A4

und /oder Skizzenbuch, 100  – 170 g/qm,
naturweiß, leicht rau
✦✦Bleistifte in den Härtegraden HB , 2B,
3B – 6B
✦✦Anspitzer, eventuell Klingenmesser
✦✦Radiergummi
✦✦Knetgummi
✦✦Fixativspray
Bei Bedarf:
✦✦Pittkreide, Rötelkreide, Zeichenkohle
✦✦Vorsatzpapier
✦✦Büttenpapier

Beim Zeichnen kann man sowohl stehend als und nicht im Hohlkreuz stehen. Zeichnen Sie
auch sitzend arbeiten. Am besten probieren Sie locker aus dem Arm heraus. Für das stehende
Arbeiten eignen sich klappbare Staffeleien.
aus, wie Sie sich am wohlsten fühlen.
Wenn Sie am Tisch sitzend zeichnen, beachten Zwei unterschiedliche Stifthaltungen sind
Sie bitte, dass es, sobald Sie nicht mehr genau beim Zeichnen gebräuchlich. Bei der ersten
senkrecht auf das Papier schauen können, also liegt der Stift wie beim Schreiben, nur viel
etwa ab Papierformaten größer als DIN A4, zu lockerer, in der Beuge zwischen Daumen und
Zeigefinger. Bei ganz feinen Zeichnungen
perspektivischen Fehlern kommen kann.
Bei kleinen Formaten – wie DIN A4 – oder können Sie die Hand noch zusätzlich mit dem
wenn Sie nur die Zeichnungen in diesem Buch kleinen Finger abstützen.
abzeichnen, genügt es, wenn Sie auf einem Für die zweite greifen Sie den Stift so, als wolletwas erhöhten Stuhl sitzen. Ideal ist eine hö- ten Sie einen kleinen Gegenstand aufheben.
henverstellbare „Bügelstehhilfe“. Sie können Kinder zeichnen immer so ! Der Stift liegt dann
auch den Block auf die Knie stellen und an der im Handteller. Diese Haltung ist besonders für
Tischkante anlehnen.
großformatiges, großzügiges, ausdrucksstarke
Wenn Sie im Stehen arbeiten, können Sie sich Zeichnen geeignet. In der Beispielzeichnung
mit einer Hand am Tisch aufstützen. Aller- zum Bleistiftspitzen mit dem Klingenmesser
dings sollten Sie im Stehen beweglich bleiben ist diese Haltung zu sehen.

Arbeitsatmosphäre und Arbeitsplatz
Fühlen Sie sich verspannt ?
Schütteln Sie sich kurz,
reiben Sie die Hände, bis
sie heiß werden, massieren
Sie die einzelnen Finger !
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Schaffen Sie sich eine angenehme Arbeits- triert und im Einklang miteinander arbeiten,
atmosphäre und bereiten Sie sich und Ihren die Atmosphäre vor Intensität geradezu zu
vibrieren beginnt.
Arbeitsplatz vor:
✦✦Haben Sie alles, was Sie brauchen ? Alle Ma- Sollten Sie sich einmal zu müde, abgespannt
terialien sollten für Sie gut erreichbar liegen. oder unmotiviert zum Zeichnen fühlen, dann
✦✦Malen Sie lieber in der Stille oder bei ent- überwinden Sie sich, reden Sie sich liebevoll zu
spannender Musik ?
und fangen Sie trotzdem einfach an – Sie werden sehen, bald geht es Ihnen besser ! Die Aus✦✦Ist Ihr Handy ausgeschaltet ?
✦✦Ist das Raumklima angenehm, die Luft einandersetzung mit dem Wunder der Schöpfung Mensch ist die beste Therapie.
frisch und etwas feucht ?
✦✦Ist Ihre Kleidung bequem ?
✦✦Ist das Licht gut ? Die Lichtquelle befindet Tipp
sich im Idealfall bei Rechtshändern links, Vergegenwärtigen Sie sich, dass Aktzeichnen
bei Linkshändern rechts.
ein ganz besonderer Anlass ist, der es wert ist,
alles andere zu vergessen, was nicht hierher
Damit sich Ihre Kreativität frei entfalten kann, gehört. Versuchen Sie also, den Kopf frei zu
sollten Sie sich rundum wohlfühlen. Aus mei- haben von Problemen aller Art. Genießen Sie
nen Kursen, weiß ich, dass, wenn alle konzen- die Situation !

Bleistift in „Schreibhaltung“

„Schreibhaltung“ mit
stützendem kleinen Finger
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Lektion 1: Linien, Proportionen, richtiges Sehen

Jetzt geht’s los!
Lektion 1
Lernziel:
lebendige Linien zeichnen;
ein skizziertes Grundgerüst
des Menschen mit Hilfe
des Proportionskanons;
Abmessen von Größen
verhältnissen und zeich
nerische Darstellung der
Räumlichkeit

Der Acht-Köpfe-Kanon

Linien, Proportionen, richtiges Sehen

Gleich zu Beginn eine wichtige Empfehlung: abzuweichen, selbst Varianten auszuprobieren
Zeichnen auch Sie lebendig und munter drauf und vielleicht eigene Vorlieben zu entwickeln.
Auch wenn Sie Zeichnungen aus diesem Buch
los – je mehr, desto leichter wird es !
Ein wichtiges Ziel meiner Workshops und abzeichnen: Lassen Sie den Stift laufen, kopieKurse ist es, dass die Teilnehmer ihre indivi- ren Sie ganz frei !
duelle Art des Zeichnens finden. Ausdrück Zunächst werden einige Aufwärmübungen vorlich möchte ich Sie deshalb dazu ermutigen, gestellt, die Ihnen helfen sollen, mit lebendigem
auch einmal von dem hier angegebenen Weg Strich und locker aus der Hand zu zeichnen.

Aufwärmübungen

Vom Schreiben her sind wir eher kurze Linien
gewöhnt. Es ist deshalb gar nicht so einfach,
längere Linien zügig zu ziehen. Hier heißt es
üben. Denn wenn Sie dies beherrschen, werden
Ihnen Ihre Linien in den Zeichnungen intensiver und flüssiger gelingen. Folgende Übungen
sind hierfür geeignet:
✦✦Ziehen Sie lange Linien zügig durch: von
links nach rechts, von oben nach unten, von
unten nach oben sowie diagonal.
✦✦Zeichnen Sie Kreise und Ovale in einem Zug.
✦✦Probieren Sie verschiedene Stifthaltungen
aus. Wie verändern sich dadurch die Linien ?

✦✦Wechseln Sie die Bleistifthärten. Wie ver-

ändern sich dadurch die Linien ?
✦✦Bleiben Sie bei allen Übungen immer locker,
und vermeiden Sie steife, harte Linien.

Besonders für das Aktzeichnen:
✦✦Zeichen Sie an- und abschwellende Linien.
Diese bilden Volumen und setzen Akzente.
✦✦Bilden Sie Volumen durch leichtes Stricheln.
So nähern Sie sich der Form an. Dunkelheiten ergeben sich durch verdichtetes Stricheln.
✦✦Zeichnen Sie Binnenformen und lichtbeschienene Stellen zarter als die Außenkontur!

Seit der Antike gibt es einen Proportionskanon,
den „Kanon der acht Köpfe“. Danach dient
der Kopf als Maßeinheit für den ganzen Körper. Die Länge des Körpers ergibt sich aus der
achtfachen Kopfhöhe, die Körperbreite ist die
zweifache Kopfhöhe. Natürlich handelt es sich
hier nur um eine Faustregel; jeder Mensch hat
individuelle Proportionen. Für grundlegende
Studien ist der Proportionskanon jedoch sehr
gut geeignet.
Zeichnen Sie jeweils mit dünnen, locker-leichten, gestrichelten Linien:
✦✦ zuerst die waagerechte Bodenlinie, darauf
die senkrechte Standlinie – so lang, wie Sie
sich Ihre Gestalt vorstellen (die Standlinie
beginnt in der Mitte zwischen den Füßen
und läuft bis zum Scheitel)
✦✦Unterteilen Sie die gesamte Länge in acht
Teile.
✦✦In den obersten Teil zeichnen Sie mittig als
Oval den Kopf, auf der nächsten Teilung liegen die Brustwarzen, dann die Ellenbogen
auf Höhe der Taille, die Hüftgelenke mit
dem Schamdreieck – hier ist die Mitte des
Körpers, zwei Teile weiter die Knie. Hier
haben Sie auch schon die markanten Details, mit denen Sie später weiterarbeiten: die
Brustwarzen und das Schamdreieck.
✦✦Zeichnen Sie weiter: die Schultern mit den
Schlüsselbeinen vorne als liegendes Oval,
den Brustkorb als zwei schräge Ovale, die
Hüfte als Queroval, die Wirbelsäule zwischen Brustkorb und Becken, nur wenige
Linien für Arme und Beine.

Auf diese Weise können Sie leicht ein Grundgerüst skizzieren, mit dem Sie gut weiterarbeiten können.
Allerdings hatte ich nie ein Modell, das diesem
Kanon genau entsprach. Gerade die Abweichungen vom Ideal machen den unverwechselbaren Charakter eines Menschen aus, seine
ganz eigentümliche Schönheit.
14
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Jetzt geht’s los !

Sehen lernen
Tipp
Schauen Sie lieber genau
hin, statt ständig zu
messen, es hemmt Ihren
Zeichenfluss. Nur wenn
Sie sich nicht sicher
sind, quasi zur Kontrolle,
messen Sie nach.

Studieren Sie zunächst die Vorlage bzw. das
Modell, bevor Sie mit einer Zeichnung beginnen. Schauen Sie genau hin, bevor Sie zeichnen. Zeichnen Sie dann, was Sie konkret sehen,
nicht das, was Sie „wissen“, d. h. an Vorwissen
beispielsweise über Körperproportionen haben.
Sie wissen vielleicht genau, wie lang ein Bein
in der Realität ist, aber in der Bildrealität muss
es kürzer gezeichnet werden, um richtig zu erscheinen.
Das richtige Abmessen

Die klassische Methode des Maßnehmens
funktioniert folgendermaßen:
✦✦Kneifen Sie ein Auge zu: Sie sehen dann die
Form so flächig, wie sie auf dem Blatt erscheinen soll.
✦✦Greifen Sie mit ausgestrecktem Arm am
senkrecht gehaltenen Bleistift das Maß ab,

Lektion 1: Linien, Proportionen, richtiges Sehen

das Sie brauchen. Steht das Modell z. B.
ganz gerade da, so können Sie das Kopfmaß
abnehmen und mit Hilfe des Acht-KöpfeKanons die gesamte Figur in den korrekten
Proportionen darstellen.
✦✦Bei anderen Positionen nehmen Sie vielleicht eine verkürzte Beinlänge ab und übertragen diese direkt aufs Blatt. Dann messen
Sie weiter, z. B. eine Armlänge. Ebenso können Sie einen Winkel abnehmen, z. B. einen
abgewinkelten Arm, indem Sie den senkrecht gehalten Bleistift schwenken und genauso auf dem Blatt ablegen.

Körperlandschaft mit
Zaunzeichnung −
Beispiel am liegenden Akt.
Bleistift auf Skizzenpapier

Ich selbst nehme immer Daumen und Zeigefinger zu Hilfe und suche nach sich entsprechenden Verhältnissen als Orientierung. Zum
Beispiel: Der Abstand Nasenspitze – Nabel ist
genauso groß wie …

Die Darstellung von Räumlichkeit

Wir sollten den lebendigen menschlichen
Körper nicht immer in streng perspektivische
Konstruktionen einengen. Schauen wir lieber
einmal genau hin, wie sich die Räumlichkeit
in die Bildebene hineinlegt. Das geht am besten, wenn Sie ein Auge leicht zukneifen. Auf
diese Weise können Sie keine Details mehr erkennen. Sie sehen so – wie schon beim Abmessen − zweidimensional die große Umrissform
des Modells, wie sie auf dem Papier erscheinen
soll, in die Sie alle verkürzten Körperteile richtig einfügen können.
Die Räumlichkeit kann auf folgende Weise
zeichnerisch so dargestellt werden, dass unser
Gehirn räumliche Tiefe assoziiert:

✦✦Setzen Sie mehrere Bögen hintereinander

an, wie Hügel in einer Landschaft – auch
der menschliche Körper ist eine Hügellandschaft !
✦✦Wenn Sie die Körperformen in die Tiefe
staffeln, schaffen Sie Plastizität und Tiefenwirkung − eine Körperlandschaft. Verstärkt
wird diese Wirkung noch durch den Wechsel von hellen und dunklen Partien.
✦✦Dunkle Akzente kommen optisch nach
vorne, hellere Linien suggerieren Tiefe.
Wenn das Auge von Akzent zu Akzent geführt wird, assoziiert das Gehirn räumliche
Tiefe. Stellen Sie sich einen Zaun vor, dessen
Pfähle auf den Horizont zulaufen.

Tipp
Benützen Sie den Knetra
dierer als Zeichenwerkzeug,
mit dem Sie zu starke
Akzente zurecht tupfen.
Sie können starre Linien
auflockern und Linien zur
Erzeugung von Tiefen
wirkung unterbrechen.
Experimentieren Sie !

Maßnehmen mit
dem Bleistift
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Lektion 2: Vom Knochengerippe zum Muskelmann

Vor- und Detailstudien
Lektion 2

Vom Knochengerippe zum Muskelmann

Das Skelett
Lernziel:
Darstellung des mensch
lichen Skeletts in verschie
denen Perspektiven;
Modellierung des
Menschen durch seine
Muskelgruppen

So, wie Sie eine bekleidete Figur nur gut zeich- nen wir ganz von innen: mit dem Knochengenen können, wenn Sie sich den nackten Körper rüst. Hier gibt es keine geraden Linien, keine
darunter vorstellen, so können Sie einen nack- rechten Winkel, keinen ganz runden Kreis:
ten Menschen viel besser zeichnen, wenn Sie Alles ist geschwungen, in spannungsvollen
seine innere Konstruktion kennen. Also begin- Bögen, höchst zweckmäßig und funktional.

Übungszeichnungen Skelett
Am schnellsten lernen Sie durch Abzeichnen.
Fangen Sie einfach an – hier geht es nicht um
eine „schöne“ Zeichnung, sondern um lernendes, mitdenkendes Skizzieren.
Grundgerüst

Beginnen Sie wieder mit Bodenlinie, Stand
linie und den Achsen von Schulter und Hüfte.
Zeichnen Sie den Kopf als senkrechtes Oval,
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die Schultern mit den Schlüsselbeinen vorne
als liegendes Oval, die Hüfte als Queroval etc.
Prüfen Sie dann das Bild: Steht das Gerüst oder
kippt es (d. h. wurde die Standlinie genügend
beachtet) ? Sind Arme und Beine lang genug ?
Die Ellbogengelenke enden zwischen Brustkorb und Hüfte, die Hände hängen bis zur
Mitte des Oberschenkels herunter. Eine Hand
ist so groß wie das Gesicht !

Skelett in der Vorderansicht

Seitenansicht

Fügen Sie das ganze Skelett in dieses Gerüst
ein. Radieren Sie nicht, zeichnen Sie lieber
darüber, betonen Sie die Schlüsselbeine. Diese
sind wichtig für die Schultern mit der Armaufhängung. Betrachten Sie das Ergebnis: Ist das
Skelett gut geworden ?
Zeichnen Sie das Skelett erneut, diesmal jedoch aus verschiedenen Perspektiven. Skizzieren Sie dazu nur Boden- und Standlinie.

In der Seitenansicht ist auf die Wölbungen von
Hinterkopf und Brustkorb zu achten, außerdem auf Schulterblatt, Steißbein und Schambein. Diese sollten besonders betont werden.
Die Körperteile, die bereits in der Frontansicht herausgearbeitet worden sind, können
etwas zarter gezeichnet werden. Auch hier gilt
es wieder, die senkrechte Standlinie zu beachten, damit das Gerüst feststeht und nicht kippt.

Die Muskulatur

Die Muskeln über dem Skelett sind für die Bewegung verantwortlich und modellieren die
Oberfläche des Körpers. Die Skelettmuskeln
sind durch Sehnen mit den Knochen verbunden. Wenn sich der Muskel anspannt, verkürzt

er sich und schwillt an – das bewirkt die Bewe- Tipp
gung. Bei Entspannung wird er wieder schlan- Tasten Sie an sich selbst die
ker und somit länger. Viele Muskeln arbeiten Muskeln, die Sie gezeichnet
haben, jeweils auch ab. Wo
paarweise: Ein Muskel zieht sich zusammen, spüren Sie den Knochen ?
der andere dehnt sich.
Nun spannen Sie an: Wie

Übungszeichnungen Muskulatur
Skizzieren Sie ganz locker, es geht wieder nur
darum, die verschiedenen Muskelgruppen kennenzulernen. Zeichnen Sie anschließend nur
die äußere Kontur des Muskelmanns mit vie-

len kleinen Bögen nach. Markieren Sie noch
Brustwarzen und Schamdreieck. So entsteht
bereits der Eindruck eines lebenden Menschen
mit Haut !

verändert sich der Muskel ?
Durch das Erspüren erhalten
Sie ein intuitives, tieferes
Verständnis dafür, was sich
unter der Hautoberfläche
abspielt.
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Vor- und Detailstudien

Lektion 2: Vom Knochengerippe zum Muskelmann

Die Extremitäten: Arme und Beine
Skizzieren Sie Arme und Beine ganz locker
in verschiedenen Stellungen. Erforschen Sie
dabei das Muskelspiel an Armen und Beinen,
wie der Muskel unter Anspannung anschwillt,
in Entspannung schlanker wird. Übertreiben
Sie ruhig die Formen.

Wenn Sie Teile dunkel akzentuieren, kommen
sie optisch nach vorn, die helleren treten nach
hinten – dies ist wichtig für die Darstellung
perspektivischer Verkürzungen.
Halten Sie sich nicht mit Händen und Füßen
auf – das folgt in der nächsten Lektion.

Auch durch Beobachten lernt man – beobach- Auch der Blick auf Ihr eigenes Spiegelbild kann
ten Sie, wo Sie nur können, bei allen Gelegen- sehr hilfreich sein: Beobachten Sie z. B., wie
heiten, wie z. B. die Beine der Fußballspieler in sich der Umfgang Ihres Beines von Streckung
zu Beugung verändert.
Sportsendungen im Fernsehen.

Transparenter
angewinkelter Arm

Abgewinkeltes
transparentes Bein

Abgewinkelte Beine von
der Seite und von vorn

Transparenter Muskelarm

Ausgestreckter Arm von
außen („Diskuswerfer“)
und von innen
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Knieende Beine von der
Seite und von vorn
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Lektion 3
Lernziel:
Die Anatomie von Händen
und Füßen verstehen und
diese Gliedmaßen skizzen
haft darstellen

Tipp
Tasten Sie einmal Ihre
Hände ab, erspüren Sie
die einzelnen Glieder
und Gelenke und prägen
Sie sich diese gut ein.
Beginnen Sie am Hand
gelenk und verfolgen Sie
die Fingerknochen über
den Handteller hinaus bis
zu den Fingerspitzen.

„Knochenhand“
transparent
Schematisch dargestellte
Hände und verschiedene
Handhaltungen. Bleistift
auf Skizzenpapier
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Vor- und Detailstudien

Lektion 3: Oft vernachlässigt: Hände und Füße

Oft vernachlässigt: Hände und Füße
Auch für eine scheinbar einfache Skizze – und
erst recht für eine gute Aktzeichnung – ist anatomisches Grundwissen notwendig. Detail

Hände

studien von Händen sind dabei selbst für Fortgeschrittene und geübte Zeichner eine Herausforderung.

Vergegenwärtigen Sie sich zunächst den Auf- zusammen, der Daumen besteht nur aus zwei
bau der Hand: Acht kleine Knochen bilden Gliedern.
die Handwurzel. Daran schließt die Mittel- Vorsicht ! Hände werden meist zu klein gehand an, die aus fünf längeren Knochen be- zeichnet. Hier hilft ein einfacher Vergleich:
steht. Zeige-, Mittel-, Ringfinger und kleiner Legen Sie sich Ihre Hand auf ’s Gesicht – sie
Finger setzen sich jeweils aus drei Gliedern ist tatsächlich genauso groß !

Übungszeichnung Hände
Zeichnen Sie zuerst die
Darstellung des Handskeletts, dann „transparent“ die
Umrisse einer mit
Muskeln und Haut
bedeckten Hand darüber.
Anschließend zeichnen Sie Ihre eigene
Hand in verschiedenen
Positionen und Blickwinkeln. Achten Sie da
rauf, wie die Fingerknochen
aus dem Handteller heraustreten. Betrachten Sie die vier Finger
als eine Gruppe, die Sie in Skizzen
entsprechend zusammenfassen können. Der Daumen befindet sich seitlich in Greifposition dazu. Alle Fingerknöchel und Fingerspitzen liegen
auf einem Bogen.
Zeichnen Sie die Finger in Richtung der Fingerspitzen, erst mit leichten Linien aus dem
Handrücken heraus, dann kräftig. Fertigen Sie
zügige Skizzen an, überprüfen Sie immer wieder die Proportionen und zeichnen Sie mit vielen kleinen Bögen, das wirkt plastisch.

Füße

Der Aufbau des Fußes ist dem der Hand recht
ähnlich: Es gibt Fußwurzelknochen, Mittelfußknochen und Zehenglieder. Während die
Fußwurzel aus nur sieben Knochen besteht,
entspricht der übrige Aufbau ganz den Hän-

den. Der Mittelfuß wird von fünf längeren
Knochen gebildet. Die vier kleineren Zehen
setzen sich jeweils aus drei Gliedern zusammen, die große Zehe besteht wie der Daumen
nur aus zwei Gliedern.

Übungszeichnung Füße
Wie bei den Händen zeichnen Sie zunächst
wieder die Darstellung des Fußes als Skelett
ab, dann „transparent“ den Umriss mit kleinen Bögen. Betrachten Sie Ihre eigenen Füße,
drehen und wenden Sie sie. Wie die Finger aus
dem Handrücken, so kommen die Zehen aus
dem Fußrücken heraus. Auch hier können Sie
anhand von Skizzen Ihrer eigenen Füße gut
üben.
Wenn Sie wollen, zeichnen Sie auch noch die
Knie dazu – genaueres dann bei den einzelnen
Stellungen.
Fuß transparent,
von außen

Verschiedene
Fußhaltungen
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Vor- und Detailstudien

Lektion 4: Augen, Nase, Mund und Ohren

Lektion 4	Augen, Nase, Mund und Ohren
Lernziel:
Charakteristische Merk
male der Gesichtsdetails
Auge, Nase, Mund und
Ohren verstehen und erste
Detailstudien erstellen

Auge, Nase, Mund und Ohren bilden in ihrer
spezifischen Anordnung und Ausprägung das
Charakteristische eines menschlichen Gesichts.
Bei Aktzeichnungen wird das Gesicht der Modelle zwar meist nicht so detailliert dargestellt

wie beim Porträt, aber auch um nur mit wenigen Strichen ein individuelles Gesicht entstehen zu lassen, sind Grundkenntnisse von Aufbau und Form der verschiedenen Gesichtspartien hilfreich.

Das Auge

Die Nase

Die Formen der menschlichen Nase sind äußerst vielfältig, der Aufbau hingegen ist stets
gleich: Nasenwurzel, Nasenrücken, Nasenspitze, Nasenbasis und Nasenflügel. Die Nasenlöcher führen ins Innere. Eine Scheidewand
teilt dabei die Nasenhöhle in zwei Teile.

Prüfen Sie vor dem Zeichnen zunächst die
Profilansicht: Wie weit ragt die Nase aus dem
Gesicht heraus ? Nasen sind außerdem fast nie
wirklich gerade oder symmetrisch. Diese Aspekte machen das Typische der jeweiligen Nase
und damit das Individuelle des Gesichts aus.

Übungszeichnungen Nasen

Der Augapfel ist, wie der Name schon sagt, ku- farbige Iris mit der schwarzen Pupille. Der ingelig. Er liegt in der Augenhöhle, die Lider zie- nere Augenwinkel ist immer etwas abgerundet,
hen sich darüber. Die oberen Lider sind dabei der äußere dagegen läuft spitz zu. Nicht nur die
etwas größer als die unteren. Daran befinden Augenfarbe ist besonders charakteristisch für
sich jeweils Wimpern, wobei die Wimpern am einen Menschen, auch Lage (z. B. weit auseinunteren Lid kürzer sind.
ander oder eng), Größe und Form der Augen
Im Zentrum des Augapfels befindet sich die können individuell variieren.

Wenn Sie eine Nase in der Frontalansicht
zeichnen, achten Sie besonders darauf, die Nasenlöcher und -flügel nicht zu groß zu zeichnen. Deuten Sie immer auch mit leichten Strichen die Muskeln um die Nase herum an, dann
wächst diese ganz natürlich aus dem Gesicht
heraus. Wiederum eine echte Herausforderung

sind die Verkürzungen der Nase bei Auf- und
Untersicht.
Eine vorteilhafte Ansicht ist das Dreiviertelprofil, in dem die Nase etwas weniger dominiert. Das Gesicht bietet zudem mehr individuelle Informationen als das Profil und wirkt
durch die leichte Drehung lebendiger.

Übungszeichnung Augen
Tipp
Vermeiden Sie beim
Zeichnen den „Panikblick“.
Er entsteht leicht, wenn
man Augen so zeichnet,
wie man zu wissen meint,
dass sie ausschauen,
nämlich mit ganz runder
Iris. Wenn Sie genau
hinschauen, sehen Sie:
In entspanntem Zustand
bedeckt das Oberlid meist
den oberen Teil der Iris.
Und vergessen Sie in
der Zeichnung nicht die
Glanzlichter !

Auge von vorn, seit
lich, im Dreiviertelprofil,
geschlossen, hängendes
Lid, halb geschlossen,
Panikblick
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Gehen Sie ganz nahe an Ihr Modell heran bzw.
betrachten Sie Ihre eigenen Augen im Spiegel:
Wie sehen sie aus – von vorne, im Profil, im

Dreiviertelprofil ? Versuchen Sie dann verschiedene Studien des Auges aus den verschiedenen
Perspektiven und Blickrichtungen.

Nasenstudien:
Nase frontal, im Profil,
im Dreiviertelprofil,
in Untersicht, von oben
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Vor- und Detailstudien

Der Mund

Der Mund sorgt für den besonderen Ausdruck
im Gesicht. Freude oder Trauer, Missbilligung
oder Gleichgültigkeit können über die Darstellung des Mundes mit wenigen Strichen vermittelt werden. Am wichtigsten ist die Mittellinie
zwischen Ober- und Unterlippe. Sie setzt sich
aus kleinen gebogenen Schwüngen zusammen.

Lektion 4: Augen, Nase, Mund und Ohren

Besondere Beachtung sollten bei der Zeichnung die Mundwinkel erhalten, denn ihre Gestaltung verleiht dem Gesicht bereits Emotion.
Im Allgemeinen wird der Mund mit geschlossenen oder nur leicht geöffneten Lippen gezeichnet, da Aktzeichnungen meist einen Zustand und keine Momentaufnahme zeigen.

Übungszeichnungen Münder
Tipp
Wenn Sie sich selbst
zeichnen und einen
Kosmetikspiegel benutzen,
dann drehen Sie ihn zur
besseren Konzentration so,
dass Sie nur Ihren Mund
im Spiegel sehen.
Ein kleiner Akzent nach
oben im Mundwinkel
signalisiert entspannte
Heiterkeit, ein Akzent nach
unten drückt Trauer aus.

Verschiedene Münder:
von vorn, leicht von der
Seite, Schmollmund, Kuss
mund, grinsender Mund
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Zeichnen Sie mit vielen kleinen Strichen verschiedene Münder: von vorn, leicht von der
Seite, Schmollmund, Kussmund, grinsender
Mund etc.

Die Ohren

Äußerlich sichtbar ist die Ohrmuschel, die
die Schallwellen in den Gehörgang leitet. Die
Form der Ohrmuschel, bestehend aus elastischem Knorpel, gilt dabei als fast so individuell
wie ein Fingerabdruck. Betrachten Sie ruhig
einmal die Ohren Ihrer Mitmenschen genauer –
Sie werden über die Vielfalt staunen. Ohrläpp-

chen können beispielsweise am Kopf angewachsen sein oder frei hängen; und die unterschiedlich ausgeprägten Faltungen des Ohrknorpels
bilden jeweils ein spezifisches Ohrrelief. Größe
und konkrete Form der Ohren sind schließlich
für den optischen Eindruck eines Gesichts von
nicht geringer Bedeutung.

Übungszeichnungen Ohren
Nehmen Sie dies als lockere Übung, da Sie beim
Ganzkörperakt den Mund sowieso nicht so detailliert zeichnen werden. Versuchen Sie, einen
Mund mit nur wenigen Strichen zu zeichnen.

Zeichnen Sie Ohren von vorn und von der Seite,
womöglich auch von hinten mit vielen kleinen
runden Strichen, verdichten Sie die Schraffuren zur in die Tiefe führenden Höhlung.

Nehmen Sie auch dies ebenfalls nur als lockere
Übung, da beim Ganzkörperakt die Ohren oft
von den Haaren verdeckt oder nur andeutungsweise gezeigt werden.

Ohren von vorn, von
der Seite, von hinten,
mit angewachsenem
bzw. ausgeprägtem
Ohrläppchen
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Lektion 5
Lernziel:
Von der schematischen
Darstellung des Kopfes
zum Erfassen individueller
Grundmerkmale

Vor- und Detailstudien

Lektion 5: Vom Schädel zum Porträt

Vom Schädel zum Porträt
Es macht nichts, wenn Sie Augen, Nase, Mund
und Ohren noch nicht perfekt beherrschen.
Nur beim Porträtzeichnen, das ein ganz eigenes Fach ist, kommt es auf jedes kleinste Detail
an. Beim Akt dagegen zeichnen Sie den Kopf
im gleichen Abstraktionsgrad wie den Körper,

Vorübung

Legen Sie beide Hände gespreizt oben auf
Ihren Kopf und tasten Sie langsam nach hinten, gerne auch mit geschlossenen Augen. Spüren Sie die starke Schädelwölbung, die kleine
Vertiefung am Übergang zum Hals ? Bewegen
Sie den Kopf vor und zurück.
Legen Sie nun beide Hände flach auf Ihr Gesicht. Spüren Sie, wie die Nase daraus hervorragt ? Fassen Sie sich an die Nase. Wie weit
steht sie heraus ? Merken Sie sich das, die Nase
wird oft etwas zu eingedrückt gezeichnet.
Tasten Sie weiter: Augenhöhlen, harte Wangenknochen, die weiche Vertiefung darunter.
Öffnen und schließen Sie den Mund. Spüren
Sie die Bewegung der Kiefergelenke ? Wandern
Sie weiter zum Philtrum, der vertikal verlaufenden Vertiefung zwischen Oberlippe und
Nase – der Abstand zwischen Mund und Nase
wird oft zu groß gezeichnet –, zur Ober- und

d. h. es genügen oft bereits schon Andeutungen,
um das Gesicht des Modells lebendig erscheinen zu lassen. Doch damit aus wenigen Strichen ein individuelles Gesicht entsteht, braucht
man eine solide Grundkenntnis des mensch
lichen Kopfes.

Unterlippe, darunter das Grübchen, der Übergang zum Kinn, das oft in der Zeichnung vergessen wird.
Fassen Sie sich auch an beide Ohren. Massieren Sie sie bei dieser Gelegenheit ein bisschen –
das macht munter !
Nun schauen Sie frontal in den Spiegel und
wiederholen Sie, was Sie vorher mit geschlossenen Augen abgetastet haben. Alles, was Sie
sich ertastet haben, haben Sie schon gefühlsmäßig gespeichert.
Nun gilt es, zu Papier zu bringen, was ertastet
wurde. Dabei sollte die Vorübung, das sinnliche Ertasten, stets präsent sein. Bevor Sie sich
an ein individuelles Abbild wagen, ist es sinnvoll, den Kopf mit dem Gesicht erst einmal auf
seine Grundformen zu reduzieren und dann
die Anatomie der Knochen und der Muskeln
zu studieren.

Frontal: Zeichnen Sie mit ganz dünnen Linien
ein großes Oval. Ziehen Sie die Mittellinie
und fügen die Querachsen ein: den Haaransatz, die Nasenwurzel-/Augenbrauenachse, die
Augenpartie, die Nasenspitze, die Mittellinie
zwischen Ober- und Unterlippe. Die Teilstücke Haaransatz − Nasenwurzel – Nasenspitze –
Kinn sollten etwa gleich lang sein. Der Mund
befindet sich in der Mitte zwischen Nasenspitze und Kinn. Markieren Sie die Ohren seitlich im Teilstück zwischen Augenbrauen und
Nasenende.

Im Profil: Zeichnen Sie dieselbe Übung für
das Gesicht im Profil. Sie können dabei die
Einteilung von der Frontsicht übernehmen.
Um zu vermeiden, dass die Nase zu flach gerät,
ziehen Sie eine Linie von der Stirn zum Mund
und lassen die Nase entschieden herausragen.
Der Abstand vom Auge zum Haaransatz,
ebenso wie der Abstand zwischen Nasenflügel
und Ohr, wird oft zu klein genommen.
Beachten Sie, wie sich Auge, Nase und Mund
in der Profilansicht im Vergleich zur Frontalansicht verändert darstellen !

Das schematische Gesicht

Übungszeichnungen Gesicht, frontal und im Profil
Gehen Sie dazu nah an Ihr Modell heran oder staltet: wie in den Höhlungen des Schädels die
schauen Sie in den Spiegel: Damit Sie sich Augen sitzen, auf der Öffnung dazwischen die
dabei nicht zu sehr in den Proportionen irren, Nase, wie die Backenknochen herausstehen,
beginnen Sie wieder mit einem Grundgerüst − darunter die weichen Wangen, wie sich über
wie schon vorher beim ganzen Menschen. Ein dem Gebiss sanft die Lippen wölben. Sehen
solches Schema hilft Ihnen, die einzelnen Ge- Sie, wie stark sich der Schädel nach oben und
sichtsmerkmale richtig in den Kopf einzubauen. vor allem in den Hinterkopf wölbt ? Über dieAuch wenn es Sie etwas gruselt: vergegenwär- ser oft unterschätzen Wölbung formt sich die
tigen Sie sich, wie der Schädel ein Gesicht ge- Frisur.
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Schädel und Kopf
einer jungen Frau,
frontal und im Profil
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Vor- und Detailstudien

Der schematische Kopf

Wie beim Skelett ist es am besten, beim Zeichnen von innen zu beginnen und sich zunächst
die Anatomie des Kopfes mit seinen Knochen
und Muskeln vor Augen zu führen.
Das Schema des Gesichts lässt sich auf die plastisch-geometrische Grundform des Kopfes erweitern, indem Sie die Teilungslinien wie auf
einem Globus rund herum führen. Der Kopf

Lektion 5: Vom Schädel zum Porträt

orientiert sich dabei an der Form eines Hühnereies. Stellen Sie sich vor, dass durch dieses
Ei mittig eine bewegliche Achse führt. Dieses
Schema eines eiförmigen Kopf kann es Ihnen
erleichtern, die zunächst vielleicht schwer vorzustellenden perspektivischen Verkürzungen
bei Drehungen und Neigungen zu erkennen
und darzustellen.

Übungszeichnungen Köpfe
Tipp
Für das Aktzeichnen ist
es wichtig, den Typus zu
erfassen: Ein länglicher
Kopf sitzt meistens auf
einem großen, schlanken
Körper, ein runder Kopf
eher auf einem kleineren,
bulligen usw.
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Zeichnen Sie eiförmige Köpfe in verschiedenen
Drehungen und Wendungen.
Schauen Sie sich Ihre Zeichnungen an: Sitzen
die Ohren richtig seitlich zwischen Augenbrauen und Nasenspitze ?

Drehen Sie selbst Ihren Kopf. Wo spüren Sie
die Dehnung ? Schauen Sie in den Spiegel, drehen und wenden Sie Ihren Kopf und beobachten Sie die Veränderungen, vergleichen Sie sie
mit Ihren Zeichnungen.

Das Porträt

Somit haben Sie die wichtigsten Kriterien erfahren, nach denen Sie ein Porträt Ihres Modells oder von sich selbst so zeichnen könnten,
dass es wiedererkennbar ist. Wie schon gesagt:
Beim Akt geht es nicht um Perfektion !

Wie schon im Kapitel zur Nase erwähnt, wird
beim Porträt gerne das Dreiviertelprofil angewandt. Versuchen Sie – nur zur Übung – ein
skizzenhaftes Porträt. Legen Sie als Hilfsgerüst den eiförmigen Kopf zugrunde.

Maria

Weibliches Porträt, dunkler Typus mit dunklen Haaren, Bleistift auf Skizzenpapier
Zeichnen Sie ganz leicht – denn diese Linien Versuchen Sie, das Typische einzufangen, übersollten unter den folgenden wieder verschwin- treiben Sie ruhig etwas.
den – den eiförmigen Kopf mit den waagerech- Seien Sie nicht enttäuscht, wenn das Ergebnis
ten Markierungslinien. Die Mittelachse des Sie noch nicht so ganz befriedigt – schließlich
ist dies nur eine Übung fürs Aktzeichnen !
Gesichts folgt der Wölbung.
Aus ihr ragt die Nase heraus, von ihr aus entwickeln Sie die anderen Gesichtsdetails. Wie
weit ist die Nasenspitze von der Wangenkontur entfernt ? Legen Sie
diese Linie kräftiger über die
Grundskizze. Wie groß ist die
Distanz vom inneren Augenwinkel zur Nase ? Zeichnen
Sie die beiden Augen und
den Mund und denken Sie
an die Wölbung: das hintere
Auge und der entsprechende
Mundwinkel sind perspektivisch verkürzt ! Auch die Augenbrauen folgen den Wölbungen; zeichnen Sie die Haare
in Wuchsrichtung.
Die Kopfhaare sollen Sie sich als
Masse, die auf dem Kopf aufliegt,
vorstellen; einzelne Haare sind nur
zur Strukturierung einzuzeichnen.
Eine dichte Struktur suggeriert dunkle Haare – zarte
Struktur eher helle.

Tipp
Wenn der Mund zu
hart wird oder zu flach,
tupfen Sie etwas mit dem
Knetgummi, vor allem in
den Mundwinkeln. Dann
rundet sich der Mund und
fügt sich in die Gesichts
form ein.

Tipp
Porträtskizzen können
Sie überall anfertigen, im
Cafe, in der U-Bahn, am
Strand. Sie können sich
auch in einer Gruppe
gegenseitig porträtieren.
Ihre Mitmenschen werden
in erster Linie Ihren Mut
bewundern und sich hüten,
Sie zu kritisieren !
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Lektion 6: Sitzender Akt

Wie die alten Meister:
Klassische Grundpositionen
Es gibt drei Grundpositionen des Modells Um sich spielerisch der richtigen Form anzunäbeim Aktzeichnen: sitzend, stehend und lie- hern, müssen Sie nicht unbedingt immer wiegend. Aus diesen drei Positionen lassen sich der alle Übungen, die hier vorgestellt werden,
alle anderen Varianten gut ableiten.
der Reihe nach abarbeiten. Zeichnen Sie nach
Am Beispiel des weiblichen sitzenden Akts ler- Lust und Laune schnelle kleine Skizzen. Die
nen Sie einfache Übungen und dazugehörige Skizzen 1 und 2 sind gut zum Warmzeichnen
Gestaltungskriterien kennen. An jeweils ein bis und um sich mit der Position vertraut zu mazwei Beispielen, erfahren Sie anschließend, was chen. Die Skizzen 3 bis 5 können gut zusamspeziell für jede dieser Grundstellungen wichtig mengefasst werden, wenn Sie Skizze 4, die
ist. Dies können Sie dann leicht bei allen ande- Analyse, eher in Ihrer Vorstellung ausführen
und nur das Wichtigste fein einzeichnen.
ren verwandten Positionen anwenden.

Lektion 6
Lernziel:
Durch sinnlich-locker sich
annäherndes Skizzieren
über immer detailliertere
Zeichnungen zur freien
Aktzeichnung

Sitzender Akt
Stellen Sie sich vor, Sie beginnen voll Begeisterung eine Zeichnung, führen Sie liebevoll bis
ins Detail aus, um nach einer halben Stunde
festzustellen, dass Sie sich in den grundlegenden Proportionen vertan haben und alle
Arbeit umsonst war ! Deshalb ist es besser, sich

 Skizze 1

in mehreren schnellen Skizzen die Proportionen zu erarbeiten und sich dann erst an die
detaillierte Ausführung zu wagen. Auf dieser
soliden Basis kann Ihnen im nächsten Schritt
eine freie künstlerische Zeichnung leicht gelingen.

 Skizze 2

Schließen Sie die Augen halb, so dass Sie die Zeichnen Sie das Ganze noch einmal – diesmal
Kontur der Vorlage bzw. des Modells besser jedoch ganz schnell in runderen Kreisschraferkennen. Halten Sie den Bleistift flach und furen, die schon etwas das Volumen formen.
zeichnen Sie mit schnellen Schraffuren eine Vergegenwärtigen Sie sich dabei, in welchen
große Negativform.
Richtungen die jeweiligen Körperformen zuSchließen Sie die Augen wieder halb und zeich- einander liegen. Probieren Sie auch die unternen Sie zügig in flacher Schraffur wie zuvor – schiedliche Präsenzwirkung von verschiedenen
diesmal jedoch eine große Positivform.
Bleistifthärten aus.

Übungsskizzen für den Akt „ Anna träumt“

Sitzender weiblicher Akt mit erhobenen Armen, Bleistift auf Skizzenpapier

Mit diesen Übungen werden Sie sich die klas- geschehen ist. Damit haben Sie bereits den
sische Akt-Position, den sitzenden weiblichen für das Aktzeichnen unbedingt notwendigen
Akt, erarbeiten. Korrigieren Sie hier nicht, Wechsel von Inspiration und Reflexion vollzeichnen Sie einfach locker weiter. Im Vorder- zogen.
grund steht die spontane Ausführung, und Sie Es ist nicht notwendig, dass Sie bei den folgenwerden feststellen, dass diese mit jedem An- den Stellungen alle Übungsskizzen der Reihe
lauf besser wird. So lernen Sie ganz nebenbei nach erneut ausführen. Es reicht, wenn Sie
auch zu beurteilen, was Sie gezeichnet haben, sich diejenigen heraussuchen, die Ihnen hilfund können reflektieren, was auf dem Papier reich erscheinen.
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Skizze 3

Lektion 6: Sitzender Akt

Skizze 4

Prüfen Sie nun die Stellung des Modells, und Skizzieren Sie mit sehr feinen Strichen noch
skizzieren Sie locker:
einmal ganz schnell das Strichmännchen oder
✦✦Wie verläuft die Wirbelsäule ?
Strichweibchen aus der vorhergehenden Skizze.
✦✦Wie verlaufen die Achsen von Schultern und Umkreisen Sie es dann mit lockeren Kringeln
und stellen Sie sich dabei die Volumina vor.
Hüften im Verhältnis zur Wirbelsäule ?
✦✦In welche Richtung zeigen Arme und Bein e ? Zeichnen Sie mit dem weichen Bleistift ganz
locker in an- und abschwellender Kreisschraf✦✦Zeichnen Sie Kopf, Busen, Brustkorb und
Bauch als Kreise und Ovale.
fur die Gestalt ein. Umranden Sie abschließend
✦✦Wählen Sie Bezugspunkte aus und prüfen, wie beim Muskelmann mit kleinen Bögen die
wie diese zueinander liegen. Bilden Brust- Figur. Sehen Sie, wie die Gestalt Form anwarzen und Schambereich ein Dreieck ? nimmt ?
Zeichnen Sie es ein. Messen Sie die Entfer- Vereinfachen und übertreiben Sie dabei ruhig
nung zwischen z. B. Ellenbogen und Knie die Rundungen des Kopfes, der Brüste mit
und zeichnen sie gestrichelt ein. Vergleichen dem Brustkorb, des Bauchs, der angespannten Oberarmmuskeln. Markieren Sie kräftig
Sie unterschiedliche Abstände.
die Brustwarzen und den Bauchnabel. Hat ihr
✦✦Welche Winkel bilden Arme und Beine ?
Dreieck die gleiche Form wie dasjenige bei der
✦✦Gibt es Negativformen in der Stellung ?
Sie haben jetzt eine Art Strichmännchen auf vorhergehenden Skizze ?
das Blatt gezeichnet. Zeichnen Sie nun eine Zeichnen Sie zügig, halten Sie sich nicht mit
große Umrissform darum. Entspricht der Um- Details, wie Gesicht, Haaren, Händen und
Füßen, auf !
riss dem des Modells ?
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Skizze 5

Denken Sie vorübergehend nicht mehr an Ihre
Vorübungen, sondern versuchen Sie, sich in
Gedanken in die Pose des Modells einzufühlen: Wo lastet das Gewicht ? Wo wird der Körper gestaucht ? Wo wird gedehnt ? Wie fühlt
sich das an ?
Beginnen Sie zu zeichnen, ohne viel nachzudenken, ob Sie richtig oder falsch zeichnen.
Stellen Sie sich dabei vor, Sie streicheln (= stricheln) mit Ihren Strichen den Körper ab und
nähern sich so der Form.
Fangen Sie mit feinen, leichten Strichen an.
Setzen Sie sie ruhig nebeneinander, übereinander und werden Sie langsam kräftiger. Zeichnen Sie von der Körpermitte her, dann ergibt
sich die Außenkontur wie von selbst.
Wenn Sie der Körperform nach stricheln, erhalten Sie durch verdichtete Strichlagen fast
wie von selbst Volumina und Schatten. So nähern Sie sich allmählich den „richtigen“ Proportionen an und finden die große Form.

Skizze 6

Wenn Sie glauben, die Situation gut erfasst zu Tipp
haben, schauen Sie sich alle Skizzen noch ein- Ziehen Sie die Linien
mal an. Zeichnen Sie anschließend ganz lang- der Binnenzeichnungen
dünner als die Außen
sam und „ordentlich“ eine möglichst korrekte linien – sonst sieht es aus
Zeichnung. Lassen Sie sich hierfür Zeit, korri- wie Schnitte im Körper. Bei
gieren Sie notfalls auch mit dem Radiergummi. sich überschneidenden
Jetzt erst sollten Sie auch in die Einzelheiten Formen, z. B. bei über
einander geschlagenen
der Zeichnung gehen.
Widmen Sie sich liebevoll der detaillierten Beinen, zeichnen Sie die
verdeckten leicht mit.
Ausgestaltung des Gesichts, der Haare, Brustwarzen, Hände und Füße. Wie drückt sich die
Ferse in den Oberschenkel ein ? Wohin ist der
Blick gerichtet ? Vermeiden Sie jedoch, sich
„festzubeißen“.
Zeichnen Sie lieber, wenn Sie mögen, locker Tipp
mehrere kurze Skizzen derselben Pose auf ein Fällt Ihnen ein Detail,
Blatt und vergleichen Sie die Ergebnisse. Sehen beispielsweise die Hände,
schwer, so nehmen Sie es
Sie eine Entwicklung ? Was können Sie noch
heraus und zeichnen Sie es
verbessern ?
extra – auch alte Meister
Lassen Sie sich von ersten, vielleicht noch un- haben auf diese Weise an
befriedigenden Ergebnissen nicht entmutigen ! ihrer Technik gearbeitet.
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 6: Sitzender Akt

Anna träumt

Sitzender weiblicher Akt, Pittkreide und Rötel auf Vorsatzpapier
Tipp
Zeichnen Sie gestauchte
Stellen dunkler, gedehnte
heller.
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Versenken Sie sich in die Stimmung Ihres Mo- Zeichnen Sie dabei ganz frei und ohne viel
dells bzw. Ihrer Vorlage ! Zupft sich das Mäd- nachzudenken. Lassen Sie sich Zeit, genießen
chen die Haare zurecht ? Woran denkt sie so Sie die Situation.
träumerisch ? Jetzt ist der Moment gekom- Vergleichen Sie diese Zeichnung mit Ihren ersmen, loszulassen ! Vergessen Sie alle Vorübun- ten Versuchen und freuen Sie sich über Ihre
gen und zeichnen Sie dasselbe Motiv so, wie Fortschritte !
Sie es wollen: Bleiben Sie beim Skizzenpapier Die angewinkelten Beine sind kräftig gezeichoder wählen Sie Vorsatzpapier oder ein schö- net, wobei das hintere fast ganz vom vorderen
nes Blatt Büttenpapier und zum Zeichnen ein verdeckt ist. Die Auflagestellen auf dem Boden
Stück Pittkreide, Kohle oder Rötel.
sind dunkel schraffiert – sie sind die Basis, aus
der sich der Oberkörper in s-förmiger Biegung
der Wirbelsäule herausdehnt. Er ist zart gezeichnet, mit energischen Bögen in der Rückneigung des Oberkörpers, wo der Rücken leicht gestaucht ist und der
Brustkorb sich im Ausgleich
dazu dehnt. Deshalb ist
er fast ohne Konturlinie
nur aus der zarten Schattierung der Wölbung heraus geformt. Die Brustwarzen
als dunkle Akzente lassen den Busen
weiß aufleuchten. Er erscheint heller als der
Hintergrund, obwohl es derselbe Grundton des
Papiers ist. Die Achselhöhle ist in sich überkreuzenden, der Vertiefung folgenden Schraffuren gestaltet, der Oberarmmuskel durch die
Anspannung gewölbt. Ein dunkler Akzent
unter dem Ellenbogen lässt ihn am perspektivisch verkürzten Oberarm nach vorne treten.
Die Haare liegen der Kopfform entsprechend
an und sind zerzaust gezeichnet. Das Gesicht
ist mit dem Knetgummi abgetupft, um die
Haut hell und jung erscheinen zu lassen.
Vergleichen Sie beide Zeichnungen: Die
schwarz gezeichnete wirkt abstrakter
und kontrastreicher, während die
Rötelzeichnung weicher wirkt,
an zarte Haut denken lässt.
Was liegt Ihnen mehr ? Probieren Sie beides aus !

Wenn Sie Lust haben,
zeichnen Sie später
dasselbe träumende
Mädchen noch einmal –
auswendig – par coeur –
aus dem Herzen heraus.
Vergleichen Sie die
verschiedenen Zeich
nungen. Wie unterscheidet
sich die auswendig
gezeichnete von der abge
zeichneten bzw. der nach
dem Modell gezeichneten ?
Vielleicht ist sie nicht so
ganz korrekt, aber dafür
umso ausdrucksvoller und
somit künstlerischer ?
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 6: Sitzender Akt

Der Denker

Freier sitzender männlicher Akt, Pittkreide auf Vorsatzpapier
Ein sehr bekanntes Motiv: der Denker von
Rodin. Ein männliches Modell sitzt auf einem
Podest, den Kopf auf eine Hand gestützt. Die
auf dem Knie aufliegende Hand kommt optisch durch Akzentuierung nach vorn, durch
neu ansetzende Bögen staffeln sich linke Hand,
rechter Unterarm, rechter Oberarm und rechter Oberschenkel in die Tiefe.
Der Arm und das Bein, auf denen der Kopf lastet, sind kräftig gezeichnet, während das Gesicht mit den sich im Licht auflösenden Haaren konzentriert und vergeistigt hell erscheint.
Versuchen Sie, sich diese Position mit nur drei
vorbereitenden Skizzen zu erarbeiten. Vernachlässigen Sie dabei ruhig das Podest: Nur
der Mensch ist wichtig.
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Die nach vorn gebeugte Position des Denkers
führt mit perspektivischer Verkürzung in die
Raumtiefe. Um sich dies zu veranschaulichen,
reduzieren Sie den Körper auf Grundformen
und stellen ihn transparent dar, also auch die
verdeckten Überschneidungen von Armen und
Beinen. Stören Sie sich nicht daran, wenn diese
Zeichnung etwas ungeordnet ausschaut – es
kommt hier hauptsächlich darauf an, dass Sie
beim Zeichnen mitdenken.
In der zweiten Skizze reduzieren Sie den Denker auf wenige andeutende Linien.
Für die detaillierte Zeichnung des Denkers
studieren Sie genau, wie sich das Gesicht auf
die Faust stützt und die andere Hand auf dem
Knie aufliegt !
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 6: Sitzender Akt

Melancholia

Freier sitzender weiblicher Akt,
Bleistift auf Skizzenpapier
Melancholisch sinnend lehnt sich die stark
durchtrainierte und dadurch androgyn wirkende Tänzerin mit dem Kopf in der Armbeuge seitlich auf das Podest. Gezeichnet ist
sie in rhythmisch-lockeren Strichen. Die entspannt herabhängenden Glieder, der rechte
Arm und das linke Bein, korrespondieren mit
den abgewinkelten – linker Arm und rechtes
Bein. Die Kniescheibe kommt durch die kräftige Markierung optisch nach vorn, während
der untergeschlagene Unterschenkel leicht gezeichnet nach hinten verschwindet.

Sambatänzerin

Freier sitzender weiblicher Akt, Pittkreide auf Skizzenpapier

Das Modell, eine Sambatänzerin, wirkt, als
hätte sie sich nur kurz niedergesetzt. Die
Vibrationen des Körpers schwingen noch nach
in den rhythmischen Akzenten und den überzeichneten Variationen der Stellung, die Bewegung suggerieren.
Das ist lebendiges Zeichnen: Die Art, wie eine
Linie gezogen wird, kann so viel ausdrücken:
40

Lange, schwingende Linien verkörpern z. B.
Ruhe und Entspannung; kurze, vibrierende
Linien deuten auf Bewegung oder Erregung
hin. Überlegen Sie, welche Linienführung dem
Motiv entspricht, das Sie zeichnen wollen ? Und
welche Linienführung entspricht Ihrem eigenen Temperament ? So finden Sie mit der Zeit
Ihren eigenen Zeichenstil !
41

		

Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 6: Sitzender Akt

Sterbender Krieger

Männlicher Rückenakt, Bleistift auf Skizzenpapier und Pittkreide auf Vorsatzpapier

Einen Rückenakt mit seinem diffizilen Mus- eignet, die wir aus der griechischen Antike als
kelspiel zu zeichnen, ist viel schwieriger als die „sterbenden Krieger“ kennen. Im Hinsinken
Vorderseite des Menschen mit den markanten versucht er, sich wieder aufzurichten.
Brustwarzen, dem Nabel und dem Schambe- Schraffieren Sie beim folgenden detaillierten
reich. Betrachten Sie noch einmal die Rückan- Rückenakt von der gebogenen Wirbelsäule
sicht des Muskelmanns in Lektion 2. Rücken als flache Rinne ausgehend andeutungsweise
muskeln erkennt man bei einem männlichen rund um den Brustkorb herum. So kommen
Modell am prägnantesten in Anspannung. Sie zur richtigen Kontur. Ein kräftiger AkDafür ist besonders die hier gezeigte Pose ge- zent ist die Gesäßspalte. Sie läuft in einem klei-
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nen Dreieck in Richtung der Wirbelsäule aus. ein paar Volumenstrukturlinien und Verdich- Tipp
Sichtbare Überzeich
Prüfen Sie: Stimmen die Winkel zwischen tung im Nacken.
Brustkorb und rechtem Arm sowie zwischen Versetzen Sie sich in die Stimmung des ster- nungen schaden nichts –
sie lassen die Zeichnung
Ober- und Unterschenkel des linken Beins ? Ist benden Kriegers − wie er sich mit letzter Kraft lebendiger erscheinen !
die Negativform zwischen linkem Arm und wieder zu erheben versucht. Greifen Sie zu
Pittkreide und Vorsatzpapier und lassen Sie
Brustkorb korrekt ?
Von dem stark verkürzten abgewinkelten rech- den Stift über den Rücken tanzen, immer mitten Bein ist nur die Fußsohle sichtbar. Zeich- tig von der Wirbelsäule aus. Sehen Sie, wie sich
nen Sie die Haare als helmartige Form mit nur der Rücken modelliert ?

43

		

Lektion 7
Lernziel:
Den stehenden Akt mit
Hilfe des klassischen
Kontrapost erarbeiten

Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 7: Stehender Akt

Stehender Akt
Die Abbildung eines Menschen, der stabil auf
beiden Beinen steht, erinnert unwillkürlich an
anatomische Darstellungen. Schauen Sie sich
um: Meistens stehen Menschen eher mit dem
Gewicht auf einem Bein, während das andere
locker entlastet ist.

Junger Mann

Künstlerisch ist diese Haltung viel ergiebiger.
Der Fachausdruck dafür heißt Kontrapost (von
italienisch contrapposto = Gegensatz, Gegenstück). In ihr werden Anspannung und Lockerheit, Ruhe und Dynamik vereinigt. Michelangelos David ist ein sehr bekanntes Beispiel.

Stehender männlicher Akt, Bleistift auf Skizzenpapier

Tipp
Beim Kontrapost fällt das
Lot von der Mitte zwischen
den Schlüsselbeinen
zum Innenknöchel des
Standbeins.

Die Position des Kontraposts zeichnerisch korrekt darzustellen, ist gar nicht so einfach. Um
ein Kippen oder Schweben zu vermeiden, beobachten Sie sich am besten selbst vor dem Spiegel: Stellen Sie sich zuerst gerade mit leicht gespreizten Beinen hin. Nun ziehen Sie ein Bein
an das andere heran und stellen es leicht auf
den Zehenspitzen auf. Spüren Sie, wie sich Ihr
ganzes Körpergewicht auf das Standbein verlagert ? Diese Seite Ihrer Hüfte wird hochgedrückt, während sich die des entlasteten Beins,
des Spielbeins, senkt. Mit dem Oberkörper führen Sie automatisch eine Gegenbewegung aus.
Skizze 1

Mit Hilfe der Körperachsen übertragen Sie die
Gegenbewegung von Schulterbereich zu Hüfte
gut auf das Papier. Zeichnen Sie dazu die senkrechte Achse, markieren Sie die Mitte für die
Hüfte und in der unteren Hälfte die Mitte für
das Knie des Standbeins. Kippen Sie nun die
Hüftachse und in der Gegenbewegung die
Schulterachse und zeichnen Sie die leicht abgebogene Wirbelsäule ein. Setzen Sie den Kopf,
die Schultern mit Brustkorb und die Hüfte als
Ovale, die Arme und Beine nur als Striche und
markieren Sie die Gelenke. Das Knie des Spielbeins ist gegenüber dem des Standbeins leicht
abgesenkt. Dann deuten Sie mit leichten Kreisen die Volumina des Köpers an. Legen Sie darauf an- und abschwellende Konturlinien.
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Skizze 2

Fahren Sie mit einer detaillierten Darstellung dieser Stellung fort. Legen Sie
das Grundgerüst der Achsen und Ovale
noch einmal ganz leicht an und zeichnen
Sie die Körperformen kräftiger darüber.
Widmen Sie sich geduldig dem Gesicht, den Händen und Füßen. Setzen Sie Brustwarzen und Nabel
als Akzente. Vergleichen Sie mit
Hilfe des Dreiecks, das diese zusammen beim Modell und auf
Ihrer Zeichnung bilden, ob die
Proportionen stimmen. Auch
das männliche Geschlechtsteil
sollte sich harmonisch in die
Gesamtgestalt einfügen. Modellieren Sie es zart und binden Sie es durch je eine schärfere Binnenlinien am Ende
der Oberschenkel in das
Schamdreieck ein.

Tipp
Die Negativform zwischen
Stand- und Spielbein
eignet sich gut zur
Kontrolle, ob die Gestalt
richtig steht: Wenn die
Negativformen zwischen
Stand- und Spielbein bei
Modell und Zeichnung
identisch sind, steht die
Gestalt stabil.
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 7: Stehender Akt

Scheue Muse

Stehender weiblicher Akt, Bleistift und Rötel auf Skizzenpapier

In der klassischen Kunst steht der männliche
Akt meist ganz selbstbewusst und kraftvoll da.
Die weiblichen Akte wirken dagegen oft zart
verschämt, da ihre Schönheit so offen – nämlich stehend – im Gegensatz zum natürlichen
Sitzen oder Liegen – zur Schau gestellt wird.

Botticellis Geburt der Venus ist ein berühmtes
Beispiel. Wird das Spielbein leicht erhöht aufgestellt, dann verstärkt sich noch die anmutige
s-förmige Bewegung des Kontraposts, die in
den – im Gegensatz zu den männlichen – rundlicheren weiblichen Formen weiterschwingt.

Skizze 1

Skizze 2

Skizze 3

Ohne darunter gezeichnetes Grundgerüst ist diese Stellung kaum zu schaffen,
aber zeichnen Sie einfach ganz frei mit
Rötel auf Vorsatzpapier darüber.
Probieren Sie aus, wie an- und abschwellende Linien und Akzente Volumen bilden, radieren Sie die Konstruktionslinien weg. Sehen Sie, wie der Körper heller erscheint, obwohl es derselbe
Papierton wie der Hintergrund ist ?
Ziehen Sie den Bogen des Oberschenkels über den des Unterschenkels, dann
kommt er optisch nach vorn.
Freuen Sie sich, dass Sie erfolgreich ein
Problem anpacken, mit dem werdende
Künstler bereits seit der Antike schwer
zu kämpfen haben !

Erarbeiten Sie sich den weiblichen stehenden Legen Sie das Grundgerüst der Achsen und
Akt mit Hilfe des Grundgerüsts, den Achsen Ovale noch einmal ganz leicht an und zeichnen
mit entgegengesetzt geneigten Ovalen von Sie die Körperformen kräftiger darüber. SetHüfte und Schultergürtel, dem Dreieck aus zen Sie Brustwarzen und Nabel als Akzente.
Brustwarzen und Scham und modellieren Sie Vergleichen Sie mit Hilfe des so entstehenden
alles mit leichter Volumenschraffur. Übertrei- Dreiecks, ob die Proportionen stimmen. Verben Sie ruhig die Gegenbewegungen des Kon- dichten Sie die Schraffur unter dem Knie des
traposts, das macht die Gestalt anmutiger !
Spielbeins, dann kommt es optisch nach vorn.
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 7: Stehender Akt

Grazie

Stehender weiblicher Akt von hinten,
Pittkreide auf Vorsatzpapier
In der klassischen Kunst mussten Künstler
immer einen „Vorwand“ haben, um nackte
Frauen darstellen zu dürfen. Für stehende
Schönheiten sind dies die drei Grazien. Ebenso
anmutig erscheint hier das Modell. Der gebogene Rücken ist kräftig markiert. Der Busen
ist zarter angedeutet und verschwindet etwas
hinter dem kräftiger gezeichneten linken Arm,
dessen optische Verkürzung durch mehrere neu
ansetzende Bögen dargestellt wird.

Sahra in Pose

Weiblicher gebeugter Akt, Bleistift auf Skizzenpapier

Aus dem Stand ist die Tänzerin in diese Abschlusspose der Performance gesprungen und
niedergesunken. Die extrem verdrehten Hände
sind wegen der Anstrengung stark dunkel ge48

zeichnet. Sie korrespondieren mit dem dunklen
Haarschopf, während das nach hinten weg gestreckte Bein heller gezeichnet ist. Die Tanz
vibrationen klingen im Rücken noch nach.
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 7: Stehender Akt

Alexander tanzt

Junger Mann

Wenn Sie ein Modell beim Tanzen
zeichnen, haben Sie keine Zeit, nachzudenken. Verwischte, überzeichnete
Arme und Beine mit nur angedeuteten
Händen und Füßen zeugen unmittelbar von der schnellen Bewegung. Nur
der bei jeder Umdrehung wieder auftauchende Rücken konnte etwas ausführ
licher bearbeitet werden.

Durch die Armhaltung ist die Gegenbewegung im Oberkörper nicht so ausgeprägt wie beim vorhergehenden Akt.
Die verschränkten Arme kontrastieren
mit der offenen Beinstellung, dazu der
leicht geneigte Kopf, ein heiteres Lächeln – ein schöner Mann !

Kohle auf Vorsatzpapier
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Stehender männlicher Akt,
Bleistift auf Skizzenpapier
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Lektion 8
Lernziel:
Den liegenden Akt als
Körperlandschaft erarbeiten

Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 8: Liegender Akt

Liegender Akt
Im Alltag ist es eher ungewöhnlich, nackt herumzustehen – in der Sauna oder im FKK-Bereich sitzt man eher.
Dagegen nackt im Bett zu liegen, ist ganz normal. Deshalb sind für mich die liegenden Positionen die natürlichsten und somit die schöns-

Skizze 3

ten. Auch wenn Sie keine Gelegenheit haben
zu zeichnen, können Sie allein durch aufmerksames Beobachten viel lernen und schulen somit Ihren analysierendem Blick.
Bleiben Sie beim Schauen diskret, damit es
keine Missverständnisse gibt !

Olympia

Liegender weiblicher Akt, Bleistift auf Skizzenpapier
Tipp
Auch wenn Sie keine Gele
genheit haben zu zeichnen,
können Sie allein durch
aufmerksames Beobachten
viel lernen und schulen somit
Ihren analysierenden Blick.
Ruhende Menschen finden
Sie an vielen Orten – im Park,
am Strand, im Schwimmbad.
Denken Sie sich einfach die
Badeanzüge weg !
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Dem Ideal männlicher Schönheit entspricht
seit der Antike der stehende männliche Akt.
Der weibliche Akt stellt hingegen seit der Renaissance ein eigenes künstlerisches Genre dar.
Über die Jahrhunderte haben Maler wie Gior-

gione, Tizian, Goya und Manet wunderbare
Gemälde zu diesem Thema geschaffen.
Liegend, mit leicht erhöhtem Oberkörper
kommt die Schönheit des Modells darin besonders gut zur Geltung.

Zeichnen Sie wieder erst die Richtung der Widmen Sie sich nun dem Gesicht. Die Augen
Wirbelsäule mit den Achsen und skizzieren werden ausdrucksvoller, wenn Sie sie leicht
locker Arme und Beine. Der linke Unterarm unterschiedlich gestalten. Setzen Sie winzige
ist stark verkürzt !
Akzente im Augenwinkel, an der Nase, an der
Der Busen wölbt sich fein, wenn Sie die Kontur Oberlippe, im Kinngrübchen.
außen kräftig, innen feiner setzen. Zeichnen
Sie die Brustwarzen zart und doch prägnant.
Ein Akzent auf ihnen lässt den Busen erstrahlen. Bauch und Brustkorb sind gedehnt. Zeichnen Sie diese Seite leicht, die links gestauchte
Taille kräftiger. Ein markant gesetzter Nabel
lässt den Bauch leicht gewölbt erscheinen.
Modellieren Sie die Innenformen mit ganz zarten Strichen. Setzen Sie in der Kontur kräftigere Linienbögen im Wechsel mit dünneren,
das suggeriert Volumen. Auch das Schamhaar
folgt der Wölbung des Venushügels. Akzentuieren Sie das obere, leicht über das untere ragende Knie, dann kommt es optisch nach vorn.

Tipp
Akzente schaffen
Räumlichkeit, Volumen
und Tonwerte.

So könnte Ihr Skizzenblatt
aussehen, mit dem Sie sich
diese Position erarbeiten

Skizze 1

Skizze 2

Besonderes Augenmerk sollten Sie beim
Zeichnen vor allem folgenden Körperregionen
schenken: dem Verlauf der Wirbelsäule mit
den Achsen von Schultern und Brüsten, Hüfte
und Knien sowie den Winkeln von Ober- und
Unterarmen zueinander. Das obere Knie ragt
leicht über das untere, während der linke Fuß
leicht hinter dem rechten liegt.

Über diese Zeichnung können Sie lockere Volumenkreisschraffuren legen. Achten Sie dabei
wieder darauf, in welcher Richtung Arme und
Beine liegen. Formen Sie darüber mit lockeren
Bögen die Kontur. Achten Sie beim verkürzten
Arm auf die Akzente am Handgelenk und in
der Armbeuge. (Erinnern Sie sich an die Zaunzeichnung im technischen Teil  ?).
53

		

Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 8: Liegender Akt

Südseeschönheit

Freier liegender Akt, Kohle auf Vorsatzpapier

Tipp
Um den Eindruck dunkler
Hautfarbe entstehen zu
lassen, genügen wenige
zusätzliche dunkle
Strukturierungen.

Kohle reagiert auf Ihre feinsten Impulse. Das Als gestalterischer Kontrast: Der dunkle Frauist sehr verführerisch. Wenn Sie mit dem Fin- enkörper liegt auf einem hell-immateriell skizger Schattierungen wischen, kann es leicht vor- zierten Polster.
dergründig effektvoll wirken. Genießen Sie Sehen Sie, mit wie wenig Änderungen ein ganz
lieber in lockeren Strichen, wie die Kohle ge- anderer Gesichtsausdruck erscheint, wie sich
schmeidig fein strukturierte Spuren auf dem das Modell mit ein paar mehr Kohlestrichen
Vorsatzpapier hinterlässt. Falls ein Strich sehr in eine Südseeinsulanerin verwandelt ?
entgleist, können Sie ihn leicht mit dem Knet- Wiederum: Auch wenn nicht alles ganz korrekt
gummi wegtupfen.
wirkt, dann vielleicht umso verträumter.

Michael am Strand

Liegender männlicher Akt,
Kohle auf Vorsatzpapier

Kohle eignet sich auch sehr gut, um feinstruk- Tipp
turierte Schattenpartien anzulegen. Diese kon- Mit den Knetgummi
trastieren hier mit den scharfen Kohlelinien, können Sie gut Lichter in
zu dunkel geratene Stellen
die die Haut hell aufleuchten lassen – eine dra- einer Kohlezeichnung
matische Bildwirkung, die gut zu dieser beson- tupfen.
deren Pose des Modells passt. Die Tiefenwirkung wird hier also nicht nur durch die neu ansetzenden Konturbögen, sondern auch durch
den Wechsel von Hell-Dunkel erzielt. Achten Sie auf den zweidimensionalen Umriss der
Figur, dann gelingen Ihnen die perspektivischen Verkürzungen ganz leicht !
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 8: Liegender Akt

Tanja liest

Bleistift auf Skizzenpapier

An der Akademie werden oft „Blitzskizzen“
als Übung zur schnellen Wahrnehmung geübt.
Der Zeichnende wird dadurch gezwungen,
ganz locker und schnell zu zeichnen und vermeidet so, zu sehr ins „Fieseln“ zu geraten.
Sehen Sie, wie auch ohne Gesicht, Hände und
Füße im Detail – sogar ohne das Buch – mit
wenigen Strichen die Impression eines jungen,
entspannt in der Sonne lesenden Mädchens
entstehen kann. Probieren Sie es aus !

Hingestreckte Tänzerin

Freier weiblicher liegender Akt,
Bleistift auf Skizzenpapier

Diese expressive Pose entstand als Abschluss
einer Bewegungssequenz der Tänzerin. Ihre
Energie ist noch zu spüren: Die Gesäßmuskeln sind angespannt, während der Brustkorb
gedehnt ist und der Rücken mit seiner starken
Biegung des Rückgrats überlang gestreckt ist.
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Wie die alten Meister: Klassische Grundpositionen

Lektion 8: Liegender Akt

Becky, sich räkelnd

Liegender weiblicher Akt, gedreht, Rötel auf Vorsatzpapier
Der schönste Moment einer Aktsitzung entsteht, wenn das Modell ganz entspannt daliegt,
vielleicht sogar einschläft.
Bei dieser Aktskizze liegt der künstlerische
Reiz besonders in der hügeligen Körperlandschaft mit der das Gesäß und den Busen reiz58

voll zur Geltung bringenden Beckendrehung,
während der Kopf in die Gegenrichtung gewandt ist. Dies ist eine Chance, sich ganz auf
die Schönheit des Körpers einzulassen !
Lassen Sie den Stift über die Hügel und Täler
des Körpers gleiten, zeichnen Sie in vielen neu

ansetzenden Bögen. Verdunkeln Sie die im
Schatten liegenden „Täler“ durch verdichtete
Strichstrukturen und die im Licht liegenden
Konturen dünner und leichter. Staffeln Sie in
die Tiefe durch den Wechsel von Hell nach
Dunkel und durch abwechselnd dunkle und

kräftige, zarte und dünne Linien. Die rechte
Brustwarze wird im Profil Teil der Horizonthügelkette, die andere sitzt mittig im Busen.
Ihr Akzent lässt den Busen weiß leuchten. Das
Gesäß ist nicht einfach rund, sondern bildet
eine ganz diffizile Kurve.
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Ausblick – so geht’s weiter

Ausblick – so geht’s weiter
Haben Sie es bis hierher geschafft ? Ziel dieses solide Basis weiter aus. Wenden Sie sich neuWorkshops war es, dass Sie die anatomischen gierig weiteren Gestaltungsmöglichkeiten zu:
und die zeichentechnischen Grundlagen ken- Es gibt zahlreiche weitere Zeichenmaterialien
nen gelernt und erprobt haben. Diese haben und -techniken, die Sie ausprobieren und auch
Sie im Verlauf der Lektionen im detaillierten miteinander kombinieren können. Allein das
Akt korrekt angewendet sowie im freien Akt Arbeiten mit Feder/Pinsel und Tusche ist ein
individuell künstlerisch gestaltet. Für diese eigenes großes Kapitel. Mit unterschiedlichen
große Aufgabe war es sinnvoll, die zeichneri- Lavuren können Sie beispielsweise Stimmunschen Mittel eng zu begrenzen. Bauen Sie diese gen zaubern.

Für Ihren weiteren Weg ein paar Anregungen
zum Experimentieren:
✦✦Wie ändern sich Aussage und Wirkung,
wenn ich mit Kohle / Kreide / Bleistift / Feder
auf kleines / mittleres / großes Format, auf
glattes / raues / getöntes / dickes / dünnes Papier mit nur einer ausdrucksvollen Linie /
weichen Tönen / expressiven Energiestrichen
etc. zeichne ?

✦✦Wie kann ich einen ruhigen / träumerischen /

kühlen / kraftvollen / dramatischen Ausdruck
erzielen ?
✦✦Wie kann ich tänzerische Bewegungen blitzschnell skizzieren ?
✦✦Wie kann ich Bewegungsenergie in einer
Zeichnung ausdrücken ?
✦✦Wie beeinflussen Accessoires den Bildeindruck ?

Melancholische
S ambatänzerin

Feder, Pinsel, Tusche auf Aquarellpapier
Beim Arbeiten mit Feder und Tusche haben
Sie keinerlei Korrekturmöglichkeit. Das macht
den Reiz, aber auch das Risiko dieser Zeichenmaterialien aus. Aber eben dadurch können
Ihnen ganz besondere Zeichnungen gelingen.
Hier dominiert das ausdrucksvolle Gesicht den
übrigen Körper. Die blaue Pinsellasur vertieft
die melancholische Stimmung.
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Ausblick – so geht’s weiter

Ausblick – so geht’s weiter

Fröhliche Tänzerin

Kohle auf Zeichenpapier

Mit wenigen energiegeladenen Strichen er- Wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie
scheint diese fröhliche Tänzerin als Bildnis die mit Transparentweiß (Zinkweiß) überlaungezügelter Weiblichkeit. Der ekstatisch zu- sierte Zeichnung eines kopfüber stürzenden
rückgeworfene Kopf lässt das Gesicht nicht Mannes im Untergrund.
mehr erkennen. Dafür werden Brust und Bauch So könnte dieses Bild eine ganze Geschichte
erzählen !
umso prägnanter.

Kauernde Tänzerin

Pittkreide auf Vorsatzpapier

Fast nur mit einer an- und abschwellenden,
immer wieder neu ansetzenden Linie, ohne detaillierte Hände, Füße und Gesicht erscheint
ein zarter Frauenkörper in Kontrast zu der
Haarflut, mit der die Linien ausschwingen.
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Von der Raupe zum Schmetterling
Ist es Ihnen beim Zeichnen so ergangen, dass –
nachdem Sie eine Position gründlich studiert
und Ihrer Kreativität freien Lauf gelassen ha
ben – plötzlich etwas Entscheidendes geschieht?
Plötzlich ist es, als wenn sich die Zeichnung
von selbst gestaltet, was Sie ganz mit Glück er-
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füllt. Das ist der „Musenkuss“ – der Zustand
der Inspiration, in dem sich die Raupe in den
Schmetterling verwandelt und Ihre Skizze zu
einem künstlerischen Bild wird.
Ich wünsche Ihnen viele solche Momente!
Ihre Regine von Chossy

