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jeweils auf eine Kurve. Du wirst merken, dass bei der Schilder-
maler-Schrift und vielen anderen Schriftstilen die Innenseiten 
der Kurven flach sind, während die Außenseiten eine abgerun-
dete Form bilden.

EINE SCHREIBSCHRIFT-KOMPOSITION 
 GESTALTEN
Wir wollen nun eine komplette Komposition mit einer von dem oben gezeig-
ten Schildermalerstil inspirierten Schreibschrift erstellen. Wähle am besten ein 
einzelnes Wort oder einen Satz aus zwei oder drei Wörtern. Indem du klein an-
fängst, kannst du deine Aufmerksamkeit auf die Verfeinerung der unterschied-
lichen Linienstärken richten statt auf die Gestaltung eines langen Satzes. 

Schreibe nach der folgenden Anleitung das Wort »persist«:

Schritt 1: 
Erstelle wie üblich zunächst ein paar 
Miniaturen, um den Grundgedanken 
zu visualisieren. Ich habe mich für 
die Miniatur rechts unten entschie-
den – ich finde, dass die runde Form 
gut zu der abgerundeten Schreib-
schrift passt.

Achte darauf, wo sich die gebogenen und geraden Teile 
der Schildermaler-Schrift befinden.
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Schritt 2: 
Fertige eine grobe Skizze an, 
um die Platzierung der Buch-
staben und Ornamente auf der 
Seite festzulegen. Ich lasse ge-
nug Platz zwischen den Buch-
staben, da ich jeden mit deut-
lichen Strichstärkenvariationen 
versehen möchte. 

Schritt 3: 
Füge Hilfslinien für Grundlinie, 
Mittellänge und Versalhöhe 
hinzu. Schalte wie beim vori-
gen Projekt die isometrischen 
Hilfslinien ein und verfeinere 
die Skizze. An diesem Punkt 
kannst du auch auf einer sepa-
raten Ebene eine verfeinerte 
Skizze der Schmuckelemente 
anfertigen.
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Schritt 4: 
Bevor ich mich ans eigentliche 
Inking der Buchstaben mache 
und dabei die Strichstärken 
variiere, bestimme ich mit dem 
Liquid Pen-Pinsel die dünnsten 
Stellen meiner Buchstaben. Im 
Wesentlichen entspricht die 
Vorgehensweise der Gestal-
tung einer Monoline-Schrift, 
nur mit einem anderen Pinsel.

Schritt 5: 
Nachdem die Struktur der 
Buchstaben festgelegt ist, 
ziehe ich glatte Striche, um 
die Abstriche der Buchstaben 
zu verstärken. Ich bearbeite 
die Kurven gerne eine nach 
der anderen. Dazu zoome ich 
nacheinander dicht die Kurve 
heran und streiche drei- oder 
viermal mit glatten Strichen da-
rüber, bis sie keine unebenen 

Bereiche mehr aufweist. Denke daran, dass die Kurven nicht perfekt sein müssen, 
nur konsistent. Sobald du dich für eine bestimmte Stärke für deine Abstriche ent-
schieden hast, bleibst du im ganzen Wort dabei.
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Schritt 6: 
Verfahre analog mit den 
Schmuckelementen.

Schritt 7: 
Experimentiere wie bei unse-
ren früheren Projekten mit Far-
ben, Perspektive und Texturen, 
bis dir die Kombination gefällt.

Schritt 8: 
Jetzt ist es an der Zeit, Füll-
elemente hinzuzufügen. Ich 
füge ein paar senfgelbe Punkte 
hinzu, um die Lücken teilweise 
zu füllen und mehr farblichen 
Kontrast im Gesamtdesign zu 
erzielen.
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Schritt 9: 
Erstelle abschließend einige Master-Dokumente und experimentiere mit ver-
schiedenen Farbvarianten.

Wie du siehst, gibt es schier endlos viele Optionen für deine Lettering-Kompo-
sitionen, sobald du einige Schreibschriftstile erlernt hast. Bei der nächsten Kom-
position wollte ich die Textzeilen sehr dicht nebeneinander setzen und einige 
Ornamente hinzufügen, die mit der Mittellinie des Textes verflochten sind. 

Dazu erstellte ich jede Textzeile auf einer eigenen Ebene und löschte dann einen 
Teil des Textes, wo sich die beiden Zeilen überlappen sollten. Wie du siehst, ent-
hält die Skizze keine Schmuckelemente. Du musst in deine anfänglichen Skizzen 
nicht immer gleich Ornamente einzeichnen, vor allem wenn du noch nicht ge-
nau weißt, welche Elemente du wählen sollst, und wenn dich das eher davon 
abhalten würde, mit dem Projekt überhaupt anzufangen!
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Außerdem braucht nicht jedes Lettering überhaupt eine Ausschmückung. Manch-
mal überlasse ich lieber die komplette Bühne dem Text und lasse absichtlich 
Freiraum um die Wörter, um die Aufmerksamkeit stärker darauf zu lenken. 
Beim »You’re Killing It«-Lettering erstellte ich mit einem dünnen Liquid Pen die 
Grundschrift, dann nahm ich einen dickeren Liquid Pen für die Verstärkungen. 
Anschließend gestaltete ich die Buchstabenenden mit dem Circle-Pinsel kreis-
förmig. Ich legte die Kreise jeweils auf eine neue Ebene, sodass ich sie perfekt an 
die Buchstabenformen anpassen konnte. In dieser Komposition habe ich auch 
eine Ligatur gezeichnet. Eine Ligatur ist eine Kombination aus zwei oder mehr 
Buchstaben und kann in einer Komposition gleich mehrere Zwecke erfüllen. In 
diesem Beispiel dient die Schlaufe des g auch als Kreuz des t. Ligaturen sind eine 
gute Möglichkeit, deiner Komposition eine individuelle Note zu verleihen und 
durch miteinander verbundene Wörter ein stimmiges Aussehen zu erzielen.

Für die nächste Komposition wählte ich eine fette Schreibschrift, die eine der 
Grundregeln für die Variation der Strichstärke außer Acht lässt: Ich verstärkte 
hier die unteren Enden der Kurven statt der Abstriche. Als Schmuckelemente 
zeichnete ich einige Blumen und Blätter mit Schattierungen und Linien hinzu. 
Im nächsten Kapitel sehen wir uns zahlreiche Möglichkeiten für die Erstellung 
solchen und anderen Zierrats an.
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Nachdem du dich grundsätzlich mit der Erstellung der unterschiedlichsten Buch-
stabenformen auskennst, wollen wir uns im Detail mit der Ausschmückung deiner 
Lettering-Kompositionen mit Illustrationen, Linien und Schnörkeln beschäftigen.


