
Das Rhinozeros 

 
 
 

Es betrug sich im Jahre des Herrn 1515, dass Albrecht Dürer ein Rhinozeros als Holzschnitt 
umsetzte. Er selbst hatte nie ein Exemplar dieser Gattung zu Gesicht bekommen. 1515 
gelangte ein aus Indien stammendes Panzernashorn nach Lissabon. Es sollte weiter nach 
Rom gehen, dort kam das Nashorn nach einem Schiffbruch allerdings nicht mehr lebend 
an. Ein heute unbekannter Künstler machte vorher von dem Tier Skizzen. Aufgrund 
ebendieser und der Schilderungen dieses Künstlers konnte Albrecht Dürer seinen 
weltbekannten Holzschnitt anfertigen. 
 
Wir haben unsere Erde inzwischen visuell erforscht. Uns steht dank des Internets alles 
visuell zur Verfügung. Der Zeichner als Entdecker ist heute nicht mehr wirklich gefragt. Wir 
können und müssen uns auf andere Aspekte des Zeichnens konzentrieren. Welches das 
sind, muss letztlich jeder für sich entscheiden, aber in unseren Monatsübungen werden 
wir immer wieder neue Aspekte des Zeichnens entdecken und gemeinsam erkunden. 
 
Wie Dürer wollen wir uns heute, gut 500 Jahre später, auch diesem wunderbaren Tier 
widmen. Mal schauen was wir ihm zeichnerisch entlocken können. 
 
Die heutige Übung gliedert sich in zwei Phasen.  
 
In der ersten Phase wollen wir viele kurze Skizzen machen, um die Form dieser Tiere und 
ihre Proportionen zu erkunden und uns darüber im Klaren zu werden, was diese Tiere 
ausmacht und was genau uns an ihnen interessiert. 
 
 

 



Aufgabe 1 
Nutzen wir das Netz, nutzen wir die heutigen Vorzüge, öffnen wir Mr. Google, suchen wir 
nach dem Nashorn oder dem Rhinozeros, aber in Form von Bildern und schon werden wir 
überflutet von Fotos diverser Nashornsituationen. 10-20 Fotos sollen die Grundlage sein, 
einfach für rasche Skizzen, die sich immer in folgenden beiden Schritten gliedern sollen: 
 

1. Du machst eine rasche Skizze von der Form, also dem Tier selbst. Dabei geht es 
erstmal um die Rundungen, das Voluminöse, danach kommen hier und da Details, 
aber die sind nicht so wahnsinnig wichtig. Mir ist es lieber, Du arbeitest sehr zügig 
und impulsiv, auch auf die Gefahr, dass viele Skizzen nichts werden. Es geht um ein 
Einarbeiten, um ein Kennenlernen des Nashorns an sich, um ein Verstehen, wie sich 
der Körper verändert, je nachdem aus welchem Blickwinkel man schaut oder was 
das Tier gerade macht. Es geht noch nicht um Richtigkeit, auch wenn es schön 
wäre, wenn Du das Gefühl hast, dass Du von Zeichnung zu Zeichnung besser wirst 
und das Zeichenobjekt mehr und mehr verstehst. 

2. Wenn die flüchtige Skizze gesetzt ist, möchte ich Dich bitten, in jedem Bild auch 
noch eine Schwärze zu setzen, mit einem weichen Bleistift, in der gleichen 
Geschmeidigkeit, mit der Du auch die Skizze gemacht hast, aber nur an einer 
einzigen Stelle in Deiner Skizze. Wie groß diese Stelle ist, das ist natürlich Dir 
überlassen. Versuche dabei durchaus in eine Flächigkeit und Dichte zu kommen. 
 

 
Finde Dich spielerisch und schnellzeichnend und risikovoll in die Formgebung des Nashorns 
ein. Es geht darum, es zu „lernen“. Erwarte in einem Lernprozess niemals sofort die besten 
Ergebnisse. Wir lernen über das Machen, über die stetige Wiederholung. Selbst wenn all 
die schnellen Skizzen nicht so gut werden, so geben sie Dir eine perfekte Grundlage für die 
eigentliche Zeichnung. Generell gilt, wenn Du etwas noch nicht so gut kannst, dann musst 
Du es separat üben, das gilt für jeden Lernprozess in jedem Bereich, in der Musik, im 
Erlernen von Sprachen, im Sport usw. 
 
 

Aufgabe 2 
In der zweiten Aufgabe soll es um eine längere Zeichnung gehen. Zu diesem Zweck gebe 
ich Dir eine Schrittfolge, eine Folge von Arbeitsschritten. Wenn Du Lust hast, solltest Du Dir 
immer mehrere Zeichnungen gönnen. Schließlich geht es um ein wunderbares Tier und um 
das Ausprobieren verschiedener Umsetzungsformen. 
 



Und damit kommen wir zur ersten wichtigen Vorarbeit. Schnapp Dir nicht einfach ein Foto 
und fange an, es umzusetzen, sondern überlege Dir, was vom Nashorn Du zeichnen 
möchtest, welchen Blattbereich Du mit einbeziehen möchtest, welcher Blattbereich bleibt 
womöglich leer? Was könnte der Schwerpunkt Deiner Zeichnung oder Deines Nashorns 
sein und wo würdest Du diesen Schwerpunkt gerne platzieren? 
 
Fängst Du einfach an, bist Du immer ein bisschen dem Zufall ausgeliefert, ob sich eine 
Bildidee oder eine sinnbringende Komposition einstellt. Gönnst Du Dir jedoch einige 
Vorüberlegungen, kannst Du davon ausgehen, dass die Qualität Deiner Zeichnung um ein 
Vielfaches besser wird. 
 
 
Und es gibt in dieser Aufgabe auch eine praktische Vorarbeit. 
Nimm Dir 5-6 Blätter in einer Größe Deiner Wahl, Papiere, die nasse Arbeitsschritte 
aushalten, spanne sie umlaufend mit Tesakrepp auf einen festen Untergrund auf, und 
bearbeite die Blätter mit folgenden Schritten: 
 

1. Verdünne schwarze Tusche so stark mit Wasser, dass Du ein mittleres Grau erhälst, 
wenn Du sie auf ein weißes Blatt Papier aufträgst. Bearbeite 90% Deines jeweiligen 
Blattes mit diesem mittleren Grau und sprenkle hier und da wenig schwarze Tusche 
in die noch nasse graue Tusche. – Lasse die Blätter trocknen! 

2. Nimm Dir etwas weiße Grundierung oder auch weiße Wandfarbe, verdünne sie so 
stark mit Wasser, dass sie gerade flüssig wird, und trage sie mit einem breiten 
Pinsel auf ca. 60-70% Deines Blattes auf, gerne mit einem Anflug von Gestik, 
dennoch flächig. 

3. Sprenkle etwas graue Farbe oder Tusche auf die getrockneten Blätter. 
4. Wiederhole Schritt 1, füge der verdünnten Tusche etwas löslichem Kaffee zu und 

bearbeite ca. 50% eines jeden Blattes auch in einer Mischung aus Gestik und 
Flächigkeit. 

5. Sprenkle noch etwas von dem verflüssigten Weiß aus Schritt 2 auf. Falls die Blätter 
in Gänze zu dunkel geworden sind, um auf ihnen mit dem Bleistift zu zeichnen, 
sollte es etwas mehr Weiß sein als nur ein paar Sprenkel. 

 
So sind Untergründe entstanden, die im besten Falle vielleicht schon etwas mit der 
Oberfläche des Nashorns zu tun haben. Auf diesen Untergründen geht es nun darum, die 
nachfolgende Zeichenfolge zu absolvieren, aber mit den zuvor geschilderten 
Vorüberlegungen, also wie teile ich das Blatt auf, was wird der Schwerpunkt usw. 
Und dann geht es direkt los mit Schritt Nummer 1. 
 
 

Schritt 1 Die rasche Skizze 
Wir starten wieder mit einer raschen Skizze, rasch hier nicht wie vorher, 
schnell und intuitiv, sondern bereits mit dem Versuch, die Form und die 
Proportionen richtig zu erwischen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Die 
Linien sollten eine Lebendigkeit besitzen mit einem Hang zum Tempo. Auch 
wenn es eine erste Skizze ist, achte bereits hier auf Linien unterschiedlicher 
Stärke. 



 

Schritt 2 Die Schwärze 
Auch wenn Du noch nicht absolut ins Detail gegangen bist, setze bereits jetzt 
mit einem weichen Bleistift Schwärze, keine Gräue, wirklich Schwärze! 
Suche Dir dazu einen Bereich in Deiner Zeichnung aus, der für Deinen 
zeichnerischen Schwerpunkt nicht zu wichtig ist, um bereits in diesem Schritt 
durch eine gewisse Gestik und durch Tempo das Gefühl von 
Entschlossenheit in Deine Zeichnung zu integrieren. 

 

Schritt 3 Die genauere Skizze 
Nun überarbeite Deine Skizze insbesondere in den Bereichen, in denen Du 
mehr Detail und mehr Realität haben möchtest.  Werde exakter, gehe mehr 
ins Detail, kümmere Dich um Kleinigkeiten, sei differenziert mit einem 
wachen Auge.  
An den anderen Stellen lasse die ursprüngliche, womöglich bewegtere Skizze 
einfach stehen. 

 

Schritt 4 Die Farbstifte 
Nun definiere gedanklich ganz exakt Dein Schwerpunktareal. In diesem 
Bereich arbeite mit Farbstiften (Buntstiften) in Nashornfarben, also eher 
dezent, erdig, gräulich. Versuche teilweise mehrere Schichten an Schraffuren 
übereinanderzusetzen. Orientiere Dich an der Realität. 

 

Schritt 5 Der Schwerpunkt 
Nun überarbeite Deinen Schwerpunkt weiterhin mit Bleistiften, achte 
insbesondere auf ein extremes Ausspielen des Hell-Dunkelkontrastes und 
gehe teilweise sehr ins Detail. Aber grundsätzlich gilt: Auch wenn Du 
genauer und detaillierter wirst, behalte auch im Kleinen immer Tempo bei, 
immer einen Anteil an eher intuitivem Arbeiten und sei auch im kleinen 
etwas risikovoll, ansonsten mündest Du schnell im puren Handwerk. 

 

Schritt 6 Impulsive Linien 
Nun sind wir immer genauer geworden, kleiner und differenzierter. 
Zeichnungen kippen dadurch schnell ins Handwerkliche, aber wir können 
trotzdem in jeder Phase des Bildes auch wieder intuitiver, schneller und 
wilder werden. Das einzige Problem ist, umso weiter wir mit unseren 
Zeichnungen voranschreiten, umso weniger Interesse haben wir, alles 
wieder aufs Spiel zu setzen.  
Schau Dir Deine Zeichnung an und überlege, wo Du noch gut ein paar 
impulsive Einzellinien mit einem weichen und angespitzten Bleistift 



unterbringen könntest. Es muss erstens nicht im Schwerpunkt sein und 
zweitens sollten sie kompositorisch Sinn machen. Entscheide dich, setze 
diese Linien mit vollem Risiko und selbst wenn sie nicht so werden, wie Du 
es Dir vorgestellt hast, lass sie einfach stehen, korrigiere sie nicht. 

 

Schritt 7 Die Lasur 
Zum Abschluss mische Dir aus schwarzer Tusche und Wasser eine Lasur, die 
etwas dunkler ist als die Tusche aus der Vorbereitungsphase. Setze sie an 
einer Stelle aber flächig im Hintergrund Deines Nashorns ein, um es etwas 
mehr nach vorne zu holen. Arbeite ganz exakt an die Kontur des Nashorns 
heran, ggf. mit einem Aquarellpinsel. 

 
 
 

Die Reflektionsfragen 
 
Neben dem Üben und Machen und Arbeiten halte ich es für enorm wichtig nach dem 
aktiven Prozess immer noch einmal kurz in den theoretischen zu gehen, das Ergebnis noch 
einmal nachzuvollziehen, sich die Schritte nochmal klar zu machen, sowie die 
zeichnerischen Bereiche in Ihrer Qualität oder auch mal Nichtqualität zu verstehen. Dazu 
formuliere ich jeweils drei Fragen oder drei kleine Fragenblöcke. Nimm sie ernst und gehe 
sie in Ruhe durch. 
 

1. Wenn Du Dir Deine ganzen ersten Skizzen noch einmal anschaust, suche Dir die 
beiden gefühlt besten und die beiden gefühlt am wenigsten guten Zeichnungen 
heraus. Versuche Deine Wahl zu begründen! Danach versuche allgemeine Kriterien 
für Qualitäten zu definieren, immer noch bezogen auf diese eine Aufgabenstellung. 

2. Welchen Sinn hatte in der zweiten Aufgabenstellung die Vorbereitung der Blätter? 
Wie wären die Zeichnungen geworden, hätte diese Vorbereitung gefehlt? Was 
wäre an der Aussage der Blätter anders gewesen? Wie hätte sich die Aussage 
verändert, wenn Du die Blätter sehr viel dunkler angelegt hättest? Oder farbig sehr 
viel intensiver? 

3. Wie findest Du Dein Endergebnis? Gibst es etwas, was Du gerne noch machen 
würdest? Was wäre das und warum? Haben sich Deine kompositorischen 
Vorüberlegungen bewährt? 

 
Vielen Dank für die Teilnahme an der zeichnerischen Monatsaufgabe. Ich hoffe, die 
Aufgabe hat Dir gefallen. In einem Monat geht es weiter und so ein Monat ist schon immer 
ganz schön kurz. Bis zum nächsten ersten. Dir eine schöne Zeit – Stephan. 
 

 



 
 
 


