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Es ist Sommer, die Sonne lacht und Sie fahren im offenen Cabrio mit wehendem Haar dem langersehnten
Urlaub entgegen. Endlich mal ein paar Tage raus aus
dem Alltagstrott. Entspannen. Abschalten. Beim verträumten Blick in die Zukunft fällt Ihnen plötzlich die
überragende Voralpenlandschaft auf, wie sie mit satten Farben und unverwechselbarer Formensprache
vor Ihnen liegt. Welch ein Motiv 1 !
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Doch wie gehe ich dabei am besten vor und worauf
kommt es bei der Darstellung der Umgebung an?
Diese und weitere Fragen möchte ich auf den kommenden Seiten möglichst anschaulich erläutern.

Voraussetzungen
Die Umsetzung teilt sich in vielen Fällen in zwei
Teile. Im ersten Schritt halten Sie die Szene vor Ort
kurz und aussagekräftig fest, um die Vorlage dann
im zweiten Schritt unter besseren Bedingungen zu
verfeinern.
Bein Anblick des Berggipfels auf halber Wanderstrecke haben Sie in der Regel nur wenig Werkzeug dabei, um die Szene adäquat aufs Papier zu bringen. Im
Stehen und ohne feste Unterlage ist das auch keine
besonders gute Idee. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich mit allerlei Hilfsmitteln auszustatten
und Staffelei, Farben und Sitzgelegenheit gleich vor
Ort zu platzieren, aber von diesem besonderen Fall
möchte ich absehen.
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Fertiges Landschaftsbild

Genau an dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, sich
das Bild einfach nur einzuprägen oder in irgendeiner
Form festzuhalten. Neben Foto und Video steht zudem noch die klassische Version zur Auswahl: eine
analoge Umsetzung. Egal, ob Bleistift, Kohle, Öl oder
Aquarell, Hauptsache, von Hand.
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Skizzenblöcke und -bücher in unterschiedlichen, praktischen Ausführungen für unterwegs. Auch Tablethüllen gibt es mit Halterung für einen Block. Papierklemmen
helfen, wehende Blätter zu vermeiden.

Stattdessen benötigen Sie lediglich die zwei traditionellen Werkzeuge Stift und Papier 2 . Sehr gut eignen
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