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Die Dreier-Kombination
Ein unschlagbares Trio

Warum solltest du dich entscheiden, wenn du alles 
haben kannst? Nutze einfach die Stärken unter-
schiedlicher Werkzeuge und kombiniere sie. Die dün-
nen Linien des 0,05-mm-Stifts, den gleichmäßigen 
Strich eines 1,5ers und die variierende Linienstärke 
einer Zeichenfeder. Nur so wirst du in allen Berei-
chen deines Werkes das Optimum herausholen, seien 
es klare Outlines oder feinste Schraffuren.

Welche Stifte und Materialien du nutzt, hängt 
ganz von deinen Anforderungen und Zielen ab. Ich 
bin mit dem Zusammenspiel dreier ganz bestimmter 
Stifte sehr zufrieden. Sie ermöglichen mir ein breit ge-
fächertes Spektrum an Stilen und Ausdrucksformen, 

angefangen von sehr klaren Comic-Styles bis hin zu 
historisch anmutender Radierungsoptik. Das besag-
te Trio besteht aus einem sehr feinen Stift (0,05 mm 
oder noch dünner), einem etwas breiteren Stift (0,3–
0,5 mm) und einem Stift mit Pinselspitze, der bei 
manchen Herstellern mit dem Buchstaben B gekenn-
zeichnet ist. Jeder einzelne von ihnen bringt einen 
ganz prägnanten Strich aufs Papier, und in Kombi-
nation schaffen sie sowohl größere Flächen als auch 
besonders dünne Haarlinien für Details.

Wie genau die einzelnen Arbeitsschritte bei mir 
aussehen, zeige ich dir auf der folgenden Doppelseite 
anhand eines Zeichenbeispiels.
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Zeichenbeispiel Dreier-Kombi: Fantäleon
Mit Liebe zum Detail

Die Vorbereitung und das Anlegen der Details mache 
ich am liebsten mit einem sehr feinen Stift (0,05 mm). 
Dadurch habe ich die Möglichkeit, noch kleine Kor-
rekturen und Ausbesserungen vorzunehmen, ohne 
Deckweiß einsetzen zu müssen.

Dies ist die vorerst fertige Basiszeichnung. Natür-
lich kommt der 0,05-mm-Stift auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt immer wieder zum Einsatz. Partielle 
Schraffuren erzeugen den Effekt von Graustufen und 
zeichnerischen Schatten, die Plastizität erzeugen.

Im Folgenden hebe ich ausgesuchte Linien wie Out-
lines noch mit einem breiteren Strich hervor oder er-
gänze dunkle Schattenbereiche in Form von schwar-
zen Flächen. Dazu nutze ich sowohl den 0,5 mm 
starken Stift als auch den Stift mit Pinselspitze (B), 
mit denen ich schneller und einfacher Flächen füllen 
kann. Letzten Endes ist die Dreier-Kombination kei-
ne starre Abfolge von Arbeitsschritten, sondern ein 
Dialog zwischen den drei Stiften, die abwechselnd 
verwendet werden.
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Der wohl schwierigste Schritt bei diesem Vorgehen 
ist, den richtigen Moment zu erkennen, an dem du 
aufhören und das Bild für fertig erklären solltest. An-
sonsten läufst du Gefahr, dich zu sehr in Details zu 
verlieren und dein Werk zu überladen. Kontrolliere, 
ob das Motiv an den richtigen Stellen genügend Kon-

trast hat und ob die Verteilung dunkler und heller 
Flächen ausgeglichen ist. Wenn du dir unsicher bist, 
dreh deine Zeichnung auf den Kopf oder leg sie bis 
zum nächsten Tag beiseite. Ein frischer Blick und ein 
anderer Betrachtungswinkel können wahre Wunder 
bewirken.


