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Stile und Techniken
Ein ganzes Universum aus Tinte

Nachdem wir die Materialliste geklärt haben, kann 
es endlich losgehen. Tauche deinen Pinsel in die Tinte 
oder schnapp dir einen Markerstift – und nichts wie 
ran an den Zeichenspaß!

In diesem ersten Kapitel erwartet dich eine Viel-
zahl unterschiedlicher Herangehensweisen und Me-
thoden, mit deren Hilfe du verschiedene Zeichenstile 
entwickeln kannst. Von einfachen Formen und in-
tuitiven Grundübungen bis zu komplexen Bildinhal-
ten ist bestimmt auch für deinen Geschmack etwas 
dabei. Dazu werde ich auch noch einige persönliche 
Erfahrungswerte, Tipps, Tricks und Anregungen ge-
ben. Diese haben oft die Form von Challenges, in 
denen du verschiedene Herausforderungen meistern 
kannst. Die Reduktion auf schwarze Linien und Flä-
chen steht beim Medium Tusche selbstverständlich 

im Fokus, was nicht bedeutet, dass Farbe keine Rolle 
spielen wird. Auch zu diesem Thema zeige ich dir ei-
nige mögliche Techniken.

Vor allem in Verbindung mit meiner beruflichen 
Tätigkeit als Illustrator habe ich die schwarzen Stifte 
und den Umgang mit Tinte schätzen und lieben ge-
lernt. Besonders, weil sich mit ihnen ein breites Spek-
trum an Figuren- und Zeichenstilen erschaffen lässt. 
Die Beschränkung auf Schwarz und Weiß birgt etwas 
Ursprüngliches und Elementares: Wir werden gera-
dezu gezwungen, Unwichtigkeiten auszublenden und 
zum Kern des Motivs vorzudringen.

Doch genug des Vorgeplänkels und hinein ins 
kreative Vergnügen! Oder sollte ich besser sagen: Ab 
ins Tintenfass?
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Wenige Materialien
Unerschöpfliche Ausdrucksformen

Viele Einsteiger fürchten sich vor dem Zeichnen mit 
Tinte und Tusche, weil sie den einmal gesetzten Strich 
nicht rückgängig machen können. Zumindest nicht 
so, dass man es später nicht mehr sieht. Einige Tin-
tensorten, beispielsweise die blaue Füllertinte, lassen 
sich ja recht einfach mit einem Tintenkiller entfernen. 
Auch Deckweiß und Tipp-Ex sind bewährte Korrek-
turmittel. Die Spuren der Ausbesserungen werden je-
doch sichtbar bleiben. 

Die Endgültigkeit von Tinte zwingt dich in gewisser 
Weise dazu, mit Bedacht vorzugehen, die nächsten 
Schritte zu planen und deine Möglichkeiten abzuwä-
gen. Und das ist meiner Erfahrung nach eine sehr gute 
Eigenschaft! So lernst du rasch, kompositorisch und 
inhaltlich gut durchkonzipierte Bilder zu erschaffen, 
das große Ganze im Blick zu behalten und bleibst 
mit etwas Übung und einer Auswahl unterchiedlicher 
Techniken trotzdem spontan und flexibel. Falls doch 
mal etwas schiefgeht: Nutze den Zufall, statt dich zu 
ärgern, und lass dich davon inspirieren.
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Schon die drei Bildbeispiele auf dieser Doppelseite 
zeigen, wie vielfältig Tinte verwendbar ist und wie 
sich die zeichnerischen Ergebnisse voneinander un-
terscheiden, obwohl sie alle die gleiche schwarz-wei-
ße Ästhetik teilen.

Der erste Drache links unten ist mit einem Pinsel 
gezeichnet und in seiner Machart recht einfach und 
cartoonig gehalten. Für den zweiten habe ich einen 

Kugelschreiber verwendet. Das Zusammenspiel vie-
ler dünner Linien erzeugt die Illusion von Graustufen 
und einer angedeuteten Dreidimensionalität. Drache 
Nummer drei wirkt durch die Ausarbeitung von De-
tails und den anatomisch detaillierten Aufbau schon 
wesentlich realistischer als die beiden anderen und 
erinnert vom Stil her an die altertümlichen Darstel-
lungen von Fabelwesen in historischen Büchern.
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Challenge: Klecks-Kunst
Vom Zufall zur Figur

Diese Challenge ist für alle, die sich vielleicht schwer 
damit tun, eigene Ideen für Figuren zu entwickeln, 
und für jene, die sich einfach nur überraschen lassen 
wollen. Die Vorgehensweise ist simpel: Kleckse ein-
fach mehrere Tintenflecken auf einen Bogen Papier. 
Du kannst die flüssige Tinte auch mit einem Stroh-
halm vorsichtig verpusten oder sie durch Neigen des 
Papieres verteilen. Lass das Ganze anschließend gut 
durchtrocknen. Dann geht der Spaß erst richtig los. 
Schau dir die Flecken ganz genau an und versuch 
etwas in ihnen zu erkennen: ein Tier, einen Außer-
irdischen, ein Monster. Anschließend lässt du deine 

Visionen sichtbar werden, indem du den Flecken 
zeichnerische Details mit einem Marker oder Füller 
hinzufügst. Es steht dir völlig frei, nur ein paar Bein-
chen oder den gesamten Körper zu zeichnen. Bei mei-
nen Figuren habe ich teilweise auch noch ein paar 
Augen aus einem separaten Blatt Papier ausgeschnit-
ten und in den Tintenflecken platziert.

Diese spielerische Kreativitätstechnik ist sehr hilf-
reich, um völlig unbefangen an den Zeichenprozess 
heranzugehen. Nutze den Zufall und profitiere von 
ihm!
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Stiftstärken ausprobieren
Unterschiedliche Wirkungen erhalten

Dick oder dünn? Fein oder grob? Gerade oder fran-
sig? Das perfekte Werkzeug gibt es nicht. Stattdessen 
helfen dir Experimentierfreude und Ausprobieren, 
ganz gleich ob du mit einer Zeichenfeder, Pinseln 
oder Stiften arbeiten willst. Die meisten Hersteller 
wie Faber-Castell, Edding oder Staedtler bieten eine 
breite Produktpalette an. Neben den Stiftstärken von 
zarten 0,01 mm bis zu 16 mm breiten Ungetümen va-
riieren auch die Arten des Kopfes. So gibt es z. B. Pin-
selköpfe, mit denen man je nach Druck und Zeichen-
winkel direkt unterschiedliche Strichdicken erzeugen 
kann. Wenn du bereits eine konkrete Vision für ein 
Werk und einen bestimmten Stil hast, solltest du die 

entsprechenden Anforderungen, die deine Werkzeuge 
erfüllen müssen, natürlich vor dem Kauf berücksich-
tigen. Wie stark sollen die Linien werden? Gibt es vie-
le feinteilige Details oder eher größere Flächen? Um 
für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, empfehle 
ich eine Auswahl unterschiedlicher Stifte.

Die beiden Hunde auf dieser Seite sind beispiels-
weise mit dem Pinselkopf-Marker von Faber-Castell 
entstanden. Mit diesem Stift lassen sich sowohl di-
ckere als auch dünnere Linien in einem Strich zeich-
nen. Für feine Haarlinien sind sie dagegen weniger 
geeignet.
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Challenge: Eine Zeichnung pro Tag
Vielfalt durch Geduld

Nur Übung macht den Meister. Der stete Tropfen 
höhlt den Stein. Gut Ding will Weile haben …

Ja, ja, wir haben es verstanden. Es gibt kein Ge-
heimrezept, mit dessen Hilfe du über Nacht kreative 
Quantensprünge machen kannst. Aber wie wäre es 
mit einem System, das dir mit jedem einzelnen Tag 
hilft, besser zu werden? Das Ziel: eine Zeichnung pro 
Tag. Dabei spielt es gar keine Rolle, wie aufwendig 
sie ist, ob es sich um eine Serie zu einem bestimmten 
Thema handelt oder ob abwechselnde Stile behan-
delt werden. Ich habe z. B. eine Woche lang jeden Tag 
einen der nebenstehenden Hunde gezeichnet, ohne 
allzu viel Arbeitszeit zu investieren. Das Wichtigste 
bei dieser Challenge ist Disziplin und vor allem Spaß. 
Für den Einstieg kannst du das Ganze zunächst auf 
fünf oder sieben Tage ansetzen und dann versuchen, 
die Routine beizubehalten.

Ein Highlight ist der alljährliche »Inktober«, bei 
dem Künstler aus der ganzen Welt im Verlauf des Ok-
tobers täglich neue Werke präsentieren und mitein-
ander teilen. Grundlage ist eine Liste von insgesamt 
31 Stichwörtern, die frei interpretiert und visualisiert 
werden. Ein Wort für jeden Tag. Der Austausch er-
folgt in der Regel über die sozialen Netzwerke. Aber 
auch wenn du deine Arbeiten nicht nach außen tra-
gen möchtest, ist der Inktober ein fantastischer An-
lass zum Mitmachen und Lernen. Das Gefühl, Teil 
einer großen Gruppe zu sein, kann einen enormen 
Motivationsschub bringen.

Also los, ran an die Challenge! Ganz gleich, ob in 
der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittags-
pause oder als Abschalthilfe vor dem Schlafengehen: 
Eine Zeichnung pro Tag! Just DO it!


