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Etwas Expressionismus, etwas Holzschnittkunst und
ein wenig Lyonel Feininger – das sind die Assoziationen zu diesem Motiv. Am Beispiel einer Neujahrsgrußkarte zeige ich Ihnen eine Vorgehensweise. Natürlich ist diese plakative Grafik auch geeignet als
Titelbild für eine Webseite oder für ein Poster 1 .

Dokument anlegen und einrichten
1 Legen Sie eine neue Datei mit dem Dokumentprofil
Druck und im Postkartenformat von 148 × 105 mm
an. Geben Sie 3 mm Beschnittzugabe. Die Beschnittzugabe ist wichtig, sie wäre bei dieser Grafik nur
schwer nachträglich zu konstruieren, daher müssen
Sie sie von Anfang an berücksichtigen und alles entsprechend zeichnen 2 .
2

1

FROHES NEUES JAHR!

Die GRÖSSE müssen Sie manuell eingeben. In Illustrator gibt es keine Voreinstellung
für Postkarten – das PROFIL wechselt dann zu [B ENUTZERDEFINIERT].

Beschnittzugabe und Skalierungen
Wenn Sie dasselbe Motiv als Postkarte und als Poster verwenden, denken Sie
daran, dass die Beschnittzugabe ebenfalls skaliert wird, d.h., wenn Sie mit der
Reinzeichnung des Posters beginnen, müssen Sie eine im Verhältnis größere
Beschnittzugabe anlegen, damit nach dem Verkleinern immer noch 3 mm
umlaufend vorhanden sind. Bei der Berechnung müssen Sie ausgehend von
der Größe der Postkarte für jeden Schritt in der DIN-Reihe die 3 mm mit 1,4
multiplizieren.

Eine »kristallisierte« Fläche mit Farben und Strukturen

Positionieren der Texte und
Strukturieren der Fläche
Da bei dieser Grafik das gesamte Format bearbeitet
wird und die Aufteilung des Formats in »Kristalle«
auch richtig gewichtet werden muss, sollten Sie von
Beginn an im Ausgabeformat arbeiten.
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2 Falls Sie dasselbe Motiv auf mehreren ähnlichen
Formaten verwenden wollen, legen Sie die Datei im
größten Format an und markieren die alternativen
Formate durch Hilfslinien bzw. legen gleich entsprechende Zeichenflächen an. So können Sie alle Formate mitbedenken. Wenn Sie mit unterschiedlichen
Formatlagen arbeiten wollen, werden Sie unter UmDownload
Die Beispieldateien finden Sie im Download unter www.mev.de/pdf/praxisdateien/illustrator/ilaktuell22.zip unter A KTUELL /N EUJAHRSKARTE.
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ständen nicht darum herumkommen, beide getrennt
anzulegen.
Typografie
1 Damit der gewünschte Effekt entsteht, benötigen
Sie eine ziemlich fette Schrift, aber sie sollte auch
eher rund gestaltet sein, um einen Kontrast zur kristallinen Struktur zu bieten und einigermaßen lesbar
zu bleiben. Im Beispiel habe ich die Alte DIN 1451
Mittelschrift geprägt verwendet, die Sie auf der
Website des Schriftdesigners www.peter-wiegel.de/
Fonts.html herunterladen können 3 .
3

Layout

geschlossene Formen und offene Pfade mit dem Zeibzw. dem Linien-Werkzeug
chenstift-Werkzeug
. Mit diesen geschlossenen Formen beginnen Sie,
denn diese geben die Struktur und die Dynamik vor
5.
5

Alte DIN 1451 Mittelschrift
Alte DIN 1451 Mittelschrift geprägt

Proben der ALTE DIN 1451 M ITTELSCHRIFT

Mit den geschlossenen Pfaden beginnen Sie.

2 Der Text wird anschließend gleich in Pfade umgewandelt, daher muss das Layout genau ausgearbeitet werden. Das geht am besten, wenn Sie alle Texte
setzen, die auf das Motiv sollen. In diesem Fall sind
das die Jahreszahl 013 (die 0 wird angeschnitten,
die 2 ist nur gedacht) und der Text »FROHES NEUES
JAHR!«

2 Einige wenige Linien durchkreuzen das gesamte
Motiv und variieren die vorgegebene Struktur. Die
meisten Linien dagegen beginnen und/oder enden
an bestehenden Pfaden. Einige Linien können Sie gewellt gestalten, diese lassen sich schwungvoll z.B. mit
dem Buntstift-Werkzeug
ziehen 6 .

3 Ordnen Sie die Texte auf der Seite an und wandeln
Sie die Jahreszahl in Pfade um, wenn Sie mit dem
Ergebnis zufrieden sind. Text, der nicht mit in die
Liniengrafik einbezogen wird, muss nicht in Pfade
umgewandelt werden 4 .

Intelligente Hilfslinien nutzen
Damit Sie die Pfade genau treffen, aktivieren Sie die intelligenten Hilfslinien –
sie zeigen Ihnen an, wenn Sie mit dem Cursor exakt über einem Pfad sind, um
dort eine Linie beginnen oder enden zu lassen.

4

6

Anordnen und Umwandeln der Schrift auf der Zeichenfläche

4 Den nicht umgewandelten Text sollten Sie nun entweder ausblenden oder – noch besser – sperren, damit Sie ihn nicht unbeabsichtigt verschieben.
Aufteilung mit Linien
1 Anschließend wird das Motiv von Linien zerschnitten. Die meisten dieser Linien sollten gerade sein, um
einen Kontrast zur Schrift aufzubauen. Zeichnen Sie
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Unterteilung des Layouts mit Linien und geschlossenen Formen
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3 Zum Schluss benötigen Sie noch ein Rechteck, das
auf der Beschnittzugabemarkierung alles umschließt.

2

Bilden von Formen mit »Interaktiv
malen«
Aus den Linien müssen Sie nun Formen herausarbeiten. Einige Formen gehen über mehrere durch Linien begrenzte Bereiche.
Formen herausarbeiten
1 Damit Sie noch zu einem späteren Zeitpunkt Korrekturen vornehmen oder Ergänzungen anfügen
können, verwenden Sie am besten das Interaktivmalen-Werkzeug
, um diese Formen zu bilden.
Aktivieren Sie alle Linien und klicken Sie mit dem
Interaktiv-malen-Werkzeug hinein.
2 Arbeiten Sie zunächst nur mit Graustufen – wählen
Sie die Graustufen aus der Graustufen-Farbgruppe
im Farbfelder-Bedienfeld. Sie können mit den Pfeiltasten zwischen ihnen wechseln. Damit bilden Sie
die Formen und müssen sich noch keine Gedanken
um Farben machen. Mit einem Klick in einen Bereich
füllen Sie diesen mit einem Grauton. Klicken und ziehen Sie über nebeneinanderliegende Bereiche, um
sie alle mit demselben Ton zu füllen 1 .
1

Nach dem Erstellen der Formen mit dem Interaktiv-malen-Werkzeug

4 Wenn Ihnen die Hell-Dunkel-Verteilung so zusagt,
wählen Sie die interaktive Malgruppe mit dem Auswahl-Werkzeug
aus und setzen die Kontur auf
Ohne
(das ist wichtig, damit nicht beim Umwandeln von Konturen eigenständige Objekte erzeugt
werden). Anschließend wandeln Sie die interaktive
Malgruppe um, indem Sie auf den gleichnamigen
Button im Steuerungsbedienfeld klicken. Das ist auf
kurze Sicht nötig, da Sie den Verlaufsoptimierer nicht
in einer Malgruppe benutzen können. Spätestens benötigen Sie es, bevor Sie Schnittmasken erstellen (s.
Abschnitt »Überlagern mit Mustern«).
5 Nach dem Umwandeln wenden Sie die Funktion
Verdeckte Fläche entfernen
aus dem Pathfinder-Bedienfeld an. So werden nebeneinanderliegende gleichfarbige Flächen zu einer zusammengefügt 3 .
3

Wenn Sie klicken und über mehrere Bereiche ziehen, werden alle füllbaren Felder
hervorgehoben – die Farbfeldervorschau am Cursor wird nicht richtig mitgezogen.
Der Rahmen außen ist nötig, damit bis zur Beschnittkante gefüllt werden kann.

3 Konzentrieren Sie sich auf die Lesbarkeit der
Schrift und auf eine interessante Verteilung der Helligkeit. Außerdem achten Sie darauf, dass die entstehenden Formen dem Motiv Dynamik geben und im
Größenverhältnis zueinander ebenfalls interessant
sind, d.h., es sollte Formen in unterschiedlichen Größen geben 2 .
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Vor (links) und nach (rechts) dem Umwandeln und Anwenden des Pathfinders

6 Nun können Sie die Hell-Dunkel-Verteilung verfeinern, indem Sie die bisher flach gefüllten Elemente
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mit Verläufen versehen, oder Sie gehen zu diesem
Zweck gleich zur Anwendung von Farben über 4 .
4

FROHES NEUES JAHR!
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4 Um den Verlauf auf einem Objekt exakt auszurichten, aktivieren Sie das Objekt, wählen das VerlaufWerkzeug
und blenden im Menü Ansicht den
Verlaufsoptimierer ein. Damit lässt sich der Verlauf
auf dem Objekt verschieben und drehen 5 .
Farben in bestehenden Verlauf ziehen
Ist einem Objekt eine Farbe zugewiesen, können Sie diese direkt ins VerlaufBedienfeld ziehen, um die Farbe durch einen Verlauf zu ersetzen, der die Farbe
enthält (oben).
Andersherum können Sie auch Farbfelder aus dem Farbfelder-, dem Farbeoder dem Farbhilfe-Bedienfeld direkt in den bereits dem Objekt zugewiesenen
Verlauf ziehen (unten).

Eine Graustufenversion mit Verläufen – eine ausführliche Anleitung zum Verlaufsoptimierer finden Sie in »Illustrator Aktuell« Ausgabe 6.

Umwandeln und Füllen der Formen mit Farben
1 Passend zum Thema »Neujahr« entwickeln Sie
eine Farbharmonie. Es passen kalte Farben für den
Winter, aber auch ein warmes Rot als Erinnerung
an Weihnachten und die heimelige Atmosphäre am
Kamin. Eine Farbharmonie können Sie z.B. mit dem
Farbhilfe-Bedienfeld anlegen.
2 Zu den Farben erstellen Sie hellere und dunklere
Varianten und ersetzen die Graustufenverläufe durch
die Farben. Dazu können Sie die Farben einfach ins
Verlauf-Bedienfeld ziehen (s. den Tipp-Kasten »Farben in bestehenden Verlauf ziehen«).
3 Verläufe können Sie mit dem Pipette-Werkzeug
von einem auf ein anderes Objekt übertragen oder
als Grafikstil speichern, um sie einfacher anwenden
zu können.

5 Wenn ein Verlauf über zwei der Formen reichen
soll, erstellen Sie einen zusammengesetzten Pfad
oder aktivieren beide Objekte, weisen den Verlauf zu
und bestimmen Länge und Ausrichtung des Verlaufs,
indem Sie mit dem Verlauf-Werkzeug
klicken und
ziehen 6 .
6

5

Nach und nach werden alle Graustufenverläufe durch farbige Verläufe ersetzt und
es entsteht das Motiv.
Ausrichten der Verläufe auf den Objekten – die Verlaufsstopps können Sie direkt
am Objekt verschieben.

Illustrator Aktuell
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Überlagern mit Mustern
Sie können die Dynamik der Formen noch unterstützen, indem Sie die Farbfelder mit Strukturen und
Mustern überlagern. In diesem Fall habe ich für jede
Farbe eine eigene, passende Struktur entwickelt. Sie
haben aufgrund der eingesetzten Techniken alle eine
unterschiedliche Anmutung 1 .
1

werden. Geben Sie eine vertikale Verschiebung von
–1,6*2 mm und etwa 20 Kopien ein.
4 Ein Verlauf soll nun noch über alle Punkte gehen.
Weisen Sie einen Verlauf von Rot zu Dunkelrot zu.
Wie Sie wahrscheinlich erwartet haben, erhält jeder
einzelne Punkt diesen Verlauf. Um das zu ändern,
müssen die Eigenschaften umgestapelt werden. Verschieben Sie die drei Transformieren-Effekte im Aussehen-Bedienfeld nach ganz oben, sodass sie über
der Fläche liegen 4 .
4

Diese Muster sollen die Formen überlagern.

Punkte
Ein »Polka Dot«-Muster können Sie auf verschiedene
Arten konstruieren. Wir verwenden hier den Transformieren-Effekt, das ist sehr flexibel.
1 Beginnen Sie mit einem Kreis im Durchmesser
von 1,5 mm, den Sie mit dem Ellipse-Werkzeug
zeichnen. Diesem Kreis weisen Sie den Transformieren-Effekt (unter Effekt ¬ Verzerrungs- und
Transformationsfilter) zu. Geben Sie einen horizontalen Versatz von 2,41 mm ein und erstellen Sie
20 Kopien 2 .
2 Diese Reihe, die Sie nun erstellt haben, muss jetzt
auch noch vertikal dupliziert werden. Weisen Sie einen weiteren Transformieren-Effekt zu, diesmal mit
einer Kopie und einer vertikalen Verschiebung von
–1,6 mm (in CS4 und früher: 1,6 mm) und einer horizontalen Verschiebung von 2,41/2 (dann müssen Sie
nicht selbst rechnen) 3 .

Durch die korrekte Reihenfolge der Effekte bekommen Sie den Verlauf über alle
Punkte.

Streifen
Da das Streifenmuster sich zu einer Seite hin verjüngen soll, erstellen wir es mit einer Angleichung.
1 Zeichnen Sie am Beispiel der Form rechts unten
zwei Linien. Diese beiden Linien aktivieren Sie dann
und erstellen mit Befehl/Strg + Umschalttaste +
B eine Angleichung 5 .
5

2

3

Sie können Illustrator für sich rechnen lassen.

3 Mit einem weiteren Transformieren-Effekt muss
nun noch eine größere Menge von Zeilen erzeugt
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Die beiden Linien vor (links) und nach (rechts) dem Erstellen der Angleichung

2 Mit einem Doppelklick auf das AngleichenWerkzeug
im Werkzeugbedienfeld rufen Sie die
Angleichung-Optionen auf. Aktivieren Sie die
Vorschau, gehen Sie auf die Option Festgelegte
Stufen und geben Sie etwa 20 ein (die Anzahl der
Schritte richtet sich nach der Größe des Objekts) 6 .

Illustrator Aktuell
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4 Dann verschieben und kopieren Sie die Dreieckreihe in vertikaler Richtung, um eine Fläche mit Dreiecken zu füllen 10 .

6

10

Die ANGLEICHUNG -O PTIONEN

3 In Illustrator CS6 können Sie den Konturen auch
einen Verlauf zuweisen. Das macht diese Struktur
noch interessanter. Sie können den Konturen z.B.
denselben Verlauf zuweisen wie der Form selbst,
etwa in entgegengesetzter Richtung 7 .
7

Kopieren und Verschieben der Dreieckreihe

5 Gruppieren Sie alle Dreiecke, kopieren Sie sie und
fügen Sie sie in die Datei ein. Dann drehen Sie die
Kopie um 180° und verschieben die Kopie, sodass die
Reihen sich wie in der Abbildung überlagern.
6 Zum Schluss gehen Sie in den Isolationsmodus
und löschen einige der oben liegenden Dreiecke, sodass das Muster etwas unregelmäßig aussieht 11 .
11

Die Linien mit einem Konturverlauf entlang des Pfads

Konturen mit Verlauf vor CS6
In älteren Versionen können Sie den Linien ebenfalls Verläufe geben. Eine
Möglichkeit dazu ist ein Bildpinsel, den Sie aus einer Angleichung erstellen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Konturen in Pfade umzuwandeln
und den Verlauf der Fläche zuzuweisen. Bei beiden Optionen können Sie auch
eine Angleichung erstellen, um die Schraffur zu erzeugen.

Dreiecke
1 Die Dreieck-Grundform zeichnen Sie mit dem Polygon-Werkzeug
(mit den Pfeiltasten reduzieren Sie die Anzahl der Ecken, mit der Umschalttaste richten Sie das Dreieck horizontal aus).
2 Aktivieren Sie dann die intelligenten Hilfslinien,
greifen Sie das Dreieck an einem Ankerpunkt, drücken Sie Alt- + Umschalttaste und verschieben
Sie den Punkt auf den gegenüberliegenden Punkt, um
das Dreieck zu duplizieren 8 .

Anordnung der gedrehten Dreiecke (links) und Ansicht nach dem Löschen (rechts)

Spritzer
1 Die Spritzer können Sie entweder einfach mit dem
Buntstift-Werkeug
zeichnen oder Sie übernehmen Formen aus der Symbolebibliothek »Schmutz
Vektorpaket«.
12

3 Anschließend drücken Sie noch einige Male Befehl/Strg + D, um weitere Kopien zu erstellen 9 .
8

9

Erstellen der ersten Reihe Dreiecke

Illustrator Aktuell

Nach dem Aufheben der Verknüpfung mit dem Symbol sehen Sie sich im EbenenBedienfeld an, um welches Objekt es sich handelt, und wandeln dieses ebenfalls
zurück.
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2 Dazu ziehen Sie einige geeignete Symbole dieser
Bibliothek auf die Zeichenfläche, lösen dann die Verknüpfung mit dem Symbol, wandeln den zusammengesetzten Pfad zurück und wählen die Pfade aus 12 .
3 Diese Elemente und ggf. selbst gezeichnete Teile
fügen Sie zu einer passenden Komposition von Spritzern zusammen und bewegen sie über die blauen
Formen. Wandeln Sie die Spritzerstruktur für jede
Form ein wenig ab.
Einfügen in die Formen
In die Formen einfügen werden wir die Strukturen
jedoch nicht als Muster, sondern mithilfe von Schnittmasken, denn so lässt sich ihre Position auf dem jeweiligen Objekt auch dann noch exakt steuern, wenn
die Schnittmaske bereits angelegt ist.
Da die Objekte bereits mühsam mit Verläufen versehen wurden, wollen wir die Schnittmasken auf eine
Art erzeugen, die die Verläufe nicht wieder vom Objekt entfernt.

3 Dann fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage mit
Bearbeiten ¬ An Originalposition einfügen in
die Maske ein.
4 Gehen Sie so bei allen Ihren Texturen vor. Die Linien müssen an jedes einzelne Objekt angepasst werden, in das sie eingefügt werden sollen: Verändern
Sie die Position der beiden Ausgangslinien dazu mit
dem Direktauswahl-Werkzeug
.

Variationen
Das Thema können Sie auch auf andere Arten variieren. In den »Totem«-Bildern der Creative-SuiteProgramme finden Sie dazu eine Anregung, wie Sie
mit den kristallinen Formen noch umgehen können.
Die zerschnittenen Buchstaben oder Zahlen können
z.B. – wie im InDesign-»Totem« – gegeneinander verschoben werden 14 .
14

Eigenschaften der Maske
Illustrators Schnittmasken haben die unangenehme Eigenheit, dass beim
Anlegen über den Menübefehl O BJEKT ¬ S CHNITTMASKE ¬ E RSTELLEN die Eigenschaften des Maskenobjekts gelöscht werden. Sie können sich natürlich mit
Grafikstilen helfen, um das schnell wiederherzustellen, aber die Positionen von
Verläufen würden dennoch verloren gehen.

1 Ab Illustrator CS5 geht das folgendermaßen: Wenn
die Strukturfüllung wie gewünscht über der Form positioniert ist, schneiden Sie sie aus.

Das InDesign-CS-»Totem«-Bild

2 Dann wählen Sie die Form aus und gehen in den
Innen-zeichnen-Modus, indem Sie den Button
im
Werkzeugbedienfeld anklicken bzw. zweimal Umschalttaste + D drücken 13 .

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Formen
anders zu füllen. In den Farbfelderbibliotheken finden Sie z.B. einige große Punkte- und Linienmuster,
die Sie zu diesem Zweck verwenden können. Sie
können auch Texturen aus Fotos, Illustrationen oder
Schrift gestalten, die Sie in die Formen legen 15 .

13

15
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