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Fokus setzen
Details lieben lernen

Die visuelle Würze liegt bekanntlich im Detail. De-
tails sind es, die einer Figur Lebendigkeit und Indivi-
dualität verleihen, ihren Charakter beschreiben und 
viele spannende Interpretationen eröffnen: die Kör-
perhaltung, eine besondere Nasenform, die Struktur 
der Kleidung usw.

Die beiden unten abgebildeten Figuren sind bei-
spielsweise ganz eindeutig als Waldbewohner zu er-
kennen, wenngleich welche von der skurrilen Sorte. So 

orientiert sich die Körperform der Kauzhexe (links) 
an der einer Eule. Auch die stechenden Augen und die 
schnabelförmige Nase kombinierenmenschliche und 
tierische Züge miteinander. 

Auf der rechten Bildseite sehen wir einen Baum-
geist, ein wahrer Meister der Tarnung, der sich mit 
seinen stämmigen Beinen bestens in die Umgebung 
einfügt. Vor allem für solche Suchbilder kann sich die 
Ausarbeitung von Details lohnen.
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Oft kommen Ideen für Designs oder Figuren buch-
stäblich aus dem Nichts. Dieses kleine Kerlchen mit 
der stacheligen Frisur entstand z. B., nachdem ich 
mich während der Recherche für den Ink-Atlas mit 
den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, 
und der einheimischen Tierwelt beschäftigt hatte. 
Dabei stieß ich unter anderem auch auf den Amei-
senigel, ein eierlegendes Säugetier, das ausschließlich 
in Australien lebt. Weil ich immer wieder an dieses 
putzige Tierchen denken musste, entschied ich, es in 
irgendeiner möglichst innovativen Form für dieses 

Buch zu interpretieren. Ergebnis ist das australische 
Igel-Männchen, ein Outback-Äquivalent zu unseren 
Zwergen, Wichteln oder Heinzelmännchen. Um die 
ganze Sache noch etwas abzurunden, hält das Wesen 
einen Boomerang in der Hand.

Wie du siehst, sind Inspiration und Kreativität ei-
ne Kette von Abläufen und Überlegungen, von der du 
nie weißt, was am Ende dabei herauskommt. Genau 
das macht das Zeichnen für mich so aufregend und 
reizvoll: Es wird einfach niemals langweilig.
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Der Umgang mit Details ist natürlich nicht nur für 
die Kreation fiktiver Wesen und Figuren wichtig, son-
dern für alle zeichnerischen Motive. Falls du u. a. ein 
realistisches Tier oder eine Pflanze zeichnen willst, 
solltest du im Vorfeld ausreichend Bildmaterial zu-
sammentragen und auch einiges zum Verhalten und 
den Lebensräumen recherchieren. Das Ganze hat 
nicht nur den Zweck, deine Zeichenergebnisse natu-
ralistischer und glaubwürdiger zu gestalten. Vielmehr 
wirst du mit der Zeit eine stetig wachsende »Kopf-
bibliothek« anlegen, aus der du auch für zukünftige 
Werke immer wieder Inspiration schöpfen kannst.

Im Zuge meiner zeichnerischen Praxis und durch 
intensive Recherchen habe ich nicht nur eine Menge 
über Tiere, Kulturen und Ästhetiken gelernt, sondern 
bin darüber hinaus auch im Umgang mit Anatomie, 
Formgebung und im Aufbau komplexer Bildinhalte 
viel sicherer geworden. So weiß ich schon jetzt, was 
ich beim Zeichnen eines Feuersalamanders beachten 
muss, sodass das nächste Exemplar sicher wieder ein 
kleines bisschen besser werden wird.


