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Eine Reise in Schwarz und Weiß

In diesem Kapitel nehme ich dich mit auf eine Zei-
chenreise, in der wir mit Tinte und Tusche eine aben-
teuerliche Expedition durch verschiedene Künste und 
Stilrichtungen unternehmen. Unsere Reise wird uns 
in ferne Länder und auch in die Vergangenheit füh-
ren, zu untergegangenen Zivilisationen und Kulturen.

Neben einer knappen und dadurch notwendiger-
weise vereinfachenden Charakterisierung werde ich 
ganz subjektiv Besonderheiten der jeweiligen Sta-
tionen herausstellen. Die hier angedeutete Vielfalt 
künstlerischer Ausdrucksformen soll vor allem deiner 
Inspiration dienen. Gemäß dem Thema dieses Buches 
habe ich mich auf Interpretationen in Schwarz und 
Weiß konzentriert und mich bei der Umsetzung von 
Beispielillustrationen sehr bemüht, die verschiedenen 
Kunstrichtungen so authentisch wie möglich darzu-

stellen – ein Prozess, dem eine lange und intensive 
Re cherche vorausging. Dabei beziehen sich die Bei-
spielbilder auf Wandmalereien, Gravuren oder auch 
auf dreidimensionale Skulpturen, Schnitzereien und 
Reliefarbeiten.

Natürlich können wir auf unserer Reise und im 
Rahmen dieses Buches nicht alle Stile und Formen-
sprachen erkunden. Aber vielleicht ist sie ja der An-
stoß, der dich ermutigt, genau das zu tun. Jetzt al-
lerdings solltest du deine Marker, Tintenfläschchen, 
Schreibfedern und Zeichenpapiere zusammenpacken 
und dich in eine möglichst komfortable Sitzposition 
begeben. Wir brechen auf zu exotischen Formen und 
fremden Ästhetiken. Mach dich bereit für die Künste 
dieser Welt!
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Griechenland
Götter, Helden und Fabelwesen

Die erste Station auf unserer Reise führt uns in das 
antike Griechenland, Ursprungsort legendärer Hel-
dengeschichten rund um Herakles, Odysseus, Achil-
les und Perseus. Die griechische Kunst erlebte in den 
Jahren von 500 bis 200  v. Chr.eine Blütezeit. Diese 
Epoche wird übergreifend die griechische Klassik ge-
nannt. Neben den bildenden Künsten hatten im alten 
Griechenland auch die Architektur und die darstel-
lenden Künste, z. B. das Theater, einen hohen Stellen-
wert.

Die wohl bekanntesten griechischen Malereien 
finden sich auf Vasen und anderen Keramiken. Die 
Zeit der Vasenmalerei reicht sogar noch weiter in 
die Vergangenheit zurück; erste Funde werden bis 
ins Jahr 2500 v. Chr.datiert. Die dargestellten Moti-
ve geben Aufschluss über die damalige Mythologie, 
das Alltagsleben und die gängige Bildsprache. Bemalt 
wurden alle möglichen Arten von Gefäßen und Ge-

brauchsgegenständen, die sowohl zur Lagerung von 
Vorräten benutzt wurden wie auch als Geschirr oder 
für Feste. Besonders kunstvoll und aufwendig gefer-
tigte Keramiken fanden sich vor allem in alten Hei-
ligtümern oder Gräbern, wo sie als Weihegeschenke 
oder Beigaben dienten.

Der griechische Schriftsteller Philostratos bezeich-
nete einst die Malerei als eine Erfindung der Götter, 
was darauf schließen lässt, dass diese Form der Kunst 
ein besonderes Ansehen genoss. Gegenüber der Bild-
hauerei hatte sie zudem den Vorteil, realistische Sze-
nen nachahmen zu können und dadurch eine Vielzahl 
an Informationen zu vermitteln.

Die zahlreichen Keramiken gewähren uns einen 
sehr lebendigen Einblick in das antike Griechenland. 
In ihnen sind die prägnanten, malerischen Stilmittel 
konserviert, die wir im Folgenden ausführlicher be-
trachten wollen.
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Typisch für die griechische Vasenmalerei sind die 
klaren und stilisierten Formen der Bildinhalte sowie 
Ornamente, die das Ganze einfassen. Bei genauerem 
Hinsehen lässt sich erkennen, dass die Figuren aus 
einzelnen Flächen bestehen, die aneinandergesetzt 
sind und auf diese Weise das eigentliche Motiv for-
men. Bei manchen Figuren ist eine gewisse Dreidi-
mensionalität angedeutet, abermeistens werden sie in 
der Seitenansicht dargestellt.

Die klar definierte Formensprache und Begrenzung 
der Flächen bieten ideale Anknüpfungspunkte, um 
sie mit dem Medium Tusche umzusetzen. Der Ver-
zicht auf ausgeklügelte Perspektiven, Schraffuren 
und aufwendige Details macht die Anwendung auch 
für weniger Geübte sehr reizvoll.
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Afrika
Abstraktion und Vielfalt

Von Griechenland aus geht es über das Mittelmeer 
nach Afrika – geheimnisvoller Kontinent und Wiege 
der Menschheit. Die künstlerischen Ausdrucksfor-
men dort sind ebenso vielfältig wie die Ethnien, in 
denen sie entstanden sind. Daher können wir hier nur 
exemplarisch einige Stilrichtungen betrachten und 
werden ihre genaue Herkunft außer Acht lassen.

Durch die zur Verfügung stehenden Materialien 
und die klimatischen Bedingungen Afrikas ist die 
Anzahl der wirklich historischen Werke auf diesem 
Kontinent sehr gering. Natürliche Werkstoffe wie 
Holz oder Stein sind dem Zerfall stärker ausgesetzt 
als andernorts. Auch Schädlinge, z. B. Termiten, ver-
mindern ihre Haltbarkeit. Im Zuge der Kolonia-
lisierung wurden zudem die meisten verbliebenen 
Kunst- und Kultgegenstände fortgeschafft und sind 
nunmehr hauptsächlich in europäischen Museen aus-
gestellt (doch dazu zu einem späteren Zeitpunkt und 
in einem anderen Zusammenhang mehr).

Was die afrikanischen Stile so außergewöhnlich 
und ästhetisch macht, sind u. a. die abstrahierten For-
men, die dem europäisch geprägten Blick so anders 
und exotisch erscheinen.

Die Bandbreite reicht von Motiven mit abstrak-
ten Mustern und Ornamenten bis zur stilisierten Dar-
stellung von Menschen und Tieren. Weitere bekann-
te Beispiele afrikanischer Kunst sind Masken und 
Skulpturen, die in Bezug auf Formen und Stilistik 
kaum unterschiedlicher sein könnten.

Herausstechende Charakteristika sind u. a. die 
langgezogenen Körper und Gliedmaßen menschli-
cher Figuren, die häufig in dynamischen, tanzenden 
Posen dargestellt werden, wie auf der rechten Bild-
seite. Sie sind entweder flächig koloriert oder tragen 
Kleidung, Schilde und Werkzeuge mit geometrischen 
Mustern. Auch Fellmusterungen von Tieren wie die 
des Leoparden (unten) durchlaufen in der Regel ei-
nen Stilisierungsprozess, bei dem die Flecken in Form 
unterschiedlich großer Punkte reihenweise und den 
jeweiligen Formen folgend auf dem Körper angeord-
net werden. Dasselbe Prinzip lässt sich in abgewan-
delter Form auch auf die Streifen eines Zebras oder 
Vogelfedern anwenden. Probier es aus!
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Die altägyptische Kunst ist in ihrer typischen Erschei-
nung unverwechselbar und hat eine Vielzahl unter-
schiedlicher Eigenschaften. So kann sie beispielsweise 
einen hohen Grad an Naturalismus vermitteln und 
Tiere und Pflanzen zoologisch einwandfrei abbilden. 
Die Darstellung von Menschen folgt hingegen ande-
ren Regeln, weil bei ihr mehr eine gesellschaftliche 
Repräsentation im Vordergrund steht. Die Körper 
wirken steif und ungelenk, und das vorherrschende 

Stilmittel ist die sogenannte Bedeutungsperspektive, 
wonach höher gestellte Personen wie Götter und Kö-
nige größer dargestellt werden. Auch Trachten und 
Kopfbedeckungen spielen eine wichtige Rolle. Fast 
noch prominenter als die charakteristischen Figuren 
sind die Hieroglyphen, eine Bildschrift, die sich aus 
einer Vielzahl von Symbolen zusammensetzt. Diese 
haben mir beim Zeichnen besonders viel Spaß ge-
macht. Eine ganz eigene Art des Letterings!

Ägypten
Stilistik der Pharaonen


