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Inspiration aus der Volkskunst
Inspirationen für solche einfachen Formen findet man u.a. in der Volkskunst.
Die Werke der Volkskunst sind zumeist anonymen Ursprungs, häufig geht es
um traditionelle Handwerkskunst, Natur und Tiere. Schaut man sich alte Bilder
an, wird man schnell sehen, dass sowohl Tiere als auch florale Elemente »aus
einem Guss« sind. So können Sie sich Inspirationen holen und versuchen, auch
bei Ihrer Zeichnung alles in einem einheitlichen Stil zu zeichnen. Fragen Sie sich,
welche alten Motive aus der Volkskunst zu Ihrem Bild passen könnten, und
nutzen Sie sie als Vorlage und Anschauungsmaterial.

Springende Antilopen
1 Auf der Basis von Fotos wird eine schnelle Skizze
angefertigt. Spezielle Stifte mit blauer Mine erlauben
es Ihnen, auszuprobieren und sich an die Form heranzutasten. Erst wenn Sie die endgültige Form gefunden haben, zeichnen Sie die Linien mit dem Bleistift nach 2 . Das Blau erfasst der Scanner meistens
nicht – ein guter Trick, um mühsame Retuschearbeit
zu vermeiden. Gönnen Sie sich einen solchen Stift, es
lohnt sich.
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Antilopenmuster in reduzierter Umsetzung

Möglichkeiten, Tiere zu zeichnen
Tierdarstellungen reichen lange zurück, Tiere wurden schon früh als Modell verwendet. Dabei gehen
die Darstellungen von naturgetreuen Abbildungen
(wie z.B. dem Feldhasen von Albrecht Dürer von
1502) bis zu abstrakten Zeichnungen, wie etwa die
des Expressionisten Franz Marc oder Picassos. Es
gibt unzählige Möglichkeiten, Tiere darzustellen. In
diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie man Tiere
reduziert mit einfachen Formen zeichnen kann. Die
springenden Antilopen können anschließend mit einigen floralen Elementen zu einem dekorativen Muster kombiniert werden 1 .

Illustrator Aktuell

Ein Foto meiner mit Blau gezeichneten Skizze. Die blauen Striche sieht man nach
dem Scan nicht mehr, nur die Bleistiftlinie bleibt erhalten.

Blaue Stifte zum Skizzieren
Das helle Blau wird beim Scannen so gut wie nicht erfasst, so können Sie
unwichtige Striche außer Acht lassen. Mein Stift ist ein nachfüllbarer Stift mit
dünner Mine von Pilot, der Pilot Color Eno, Stärke 0,7 mm. Bei den »Soft
blue«-Minen handelt es sich um den von den meisten Kopierern und Scannern
nicht erfassten Farbton »non-photo blue«. Beziehen kann man den Stift z.B.
unter http://farbstifte.net/pilot-color-eno-hellblau-p-1362.html.
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