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Dieser wunderbare Begriff „Vanitas“ steht für die 
Vergänglichkeit und alles Vergängliche. Gerade in den 
vielfältigen Stillleben der Kunstgeschichte haben sich 
Künstler jeder Epoche immer wieder mit diesem Thema 
beschäftigt. Auch wenn Pflanzen und Tiere oft auf Bildern 
herhalten mussten, um auf dieses Thema hinzuweisen, so sollte 
sich der Mensch natürlich auch seiner eigenen Vergänglichkeit 
bewusstwerden. 
 
Auf den selbst schönsten Blumen- oder Obst-Stillleben gab es 
immer auch die Raupe oder die Fliege, die als erste Anzeichen 
einer Verwandlung eingebaut wurden. Der Kreislauf des Lebens 
nimmt seinen Weg. 
 
Das Thema Vanitas ist aber auch unter anderen, fast 
pragmatischen Aspekten höchst interessant. Gerade wenn wir die 
Verwandlung mit einbeziehen, z.B. bei Blumen, entsteht aus 
künstlerischer Sicht ein völlig neuer Blickwinkel. Wie gehen 
wir mit Schnittblumen um? Wir kaufen sie möglichst noch in 
Knospe, wir erfreuen uns am Aufblühen, an ihrer Frische, an 
ihrer Schönheit. Sobald sie aber über diesen Punkt der Frische 
hinausgehen und erste Anzeichen des Welkens aufweisen, werden 
sie entsorgt. Die Phase bis zum kompletten Aufgehen ist uns 
visuell wohl vertraut, aber die Phase des Welkens, der 
weiteren Formveränderung eben nicht. Aus dem Grunde wird es 
für uns Zeichner hier besonders aufregend. Wir können uns 
nicht einfach auf unsere Sehgewohnheiten beziehen und 
verlassen, sondern wir müssen die entstandenen Formen ganz 
aufmerksam neu ergründen und verstehen. Dadurch setzt selbst 
im Betrachten schon eine ganz andere Intensität ein. 
 
Aus diesem Grunde ist das auch unser heutiges Thema. Ich habe 
einen großen Strauß mit roten Amaryllis gekauft, den Strauß 
einfach stehen lassen, inzwischen sind die Blättern fast 
papiernern, sie haben sich eingerollt, sind dünn geworden und 
weisen teilweise ganz neue Formen und eher dunkelrote Farben 
auf. 
 
Ich habe eine Reihe Fotos gemacht und die sind die Grundlage 
für die heutige Übung. Du bist natürlich gerne eingeladen, 
selbst Amaryllis welken zu lassen, aber es dauert ggf. ein 
bisschen zu lange. Deshalb greif gerne auf die Fotos zurück. 

 
 
 



Die 
Aufgabe 

 
 
Die eigentliche Aufgabe ist eine Abfolge mit Bleistiften und 
Buntstiften. Wenn Du die einmal absolviert hast, Dich quasi in 
dieses besondere Thema eingearbeitet hast, dann kannst Du auch 
noch mit Variationen arbeiten. Auch wenn ich die Variationen 
jetzt bereits vorstelle, so möchte ich Dich bitten, zuerst die 
eigentliche Aufgabe zu machen. 
 
Variation 1 
Du bearbeitest Dein Zeichenpapier vorher zu 50% frei und 
lebhaft mit 2-4 Rot-Tönen, ohne an die Form der Blumen zu 
denken. Material: Tusche. 
Danach gehst Du die Folge der heutigen Aufgabe wieder durch 
und setzt sie auf dem vorbereiteten Papier um. 
Das Papier sollte in diesem Fall ein bei Feuchtigkeit 
formstabiles und eher sehr glattes Papier sein, auf welchem 
die Tusche gut steht. 
 
Variation 2 
Zuerst bearbeitest Du ein ähnliches Papier wie in der ersten 
Variation mit löslichem Kaffee (Anteil am Blatt ca. 50% - 
Mischungsverhältnis 2-3 Teile Kaffee auf einem Teil Wasser) 
Danach arbeitest Du mit weißer Grundierung. Der Kaffee muss 
dabei nicht ganz durchgetrocknet sein. (Anteil am Blatt ca. 
70%). Anschließend bearbeitest Du das Blatt ähnlich wie bei 
der Variante 1 mit den roten Tuschen, ohne dabei auf die 
Realität einzugehen. Denk daran, es sollen Untergründe 
entstehen und keine eigenständigen malerischen Arbeiten. 
 
Was Du bei diesen beiden Varianten womöglich merken wirst, um 
so mehr Du bereits im Untergrund arbeitest, um so mehr 
entsteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeichnung selbst 
sehr viel sparsamer und zurückhaltender ausfallen kann als 
ohne den Hintergrund. Das ist natürlich kein Muss. 
 
Und nun kommen wir zur eigentlichen Zeichenabfolge. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Die 
zeichen

folge 
 
Bei der zeichnerischen Schrittfolge starten wir mit dem 
Bleistift und Buntstiften und versuchen uns unseren verwelkten 
Objekten anzunähern und sie in eine gute Zeichnung zu 
verwandeln, auf einfachem weißen glatten Zeichenpapier mit 
einem guten Abrieb. So let’s get started! 
 

Schritt 1 Die Blattaufteilung 
Wir starten mit einer zeichnerischen Blattaufteilung. Du 
machst Dir einfach hier und da leichte zeichnerische 
Markierungen, wo was hin soll, schaust Dir die Markierungen 
an, lässt die Zeichnung vor Deinem inneren Auge aufblühen. 
Ggf. korrigiere die eine oder andere Markierung und starte 
dann mit Schritt 2. 
 

Schritt 2 Die Skizze 
Jetzt kommt unsere klassische Vorskizze, aber fang jetzt nicht 
an ganz handwerklich und genau zu zeichnen, sondern verstehe 
so eine Skizze in 2-3 Etappen. Zuerst kommen rasche Linien, 
eher fein, durchaus akzentuiert, sich den Objekten annähernd. 
Da der erste Teil eher dünn und fein ausgeübt wird, kannst Du 
nun einfach mit etwas mehr Kraft darüber arbeiten und 
versuchen, die Formen genauer herauszuarbeiten. Als letztes 
versuche nur an einigen Stellen sehr genau in der Form zu 
werden, sinnvollerweise dort, wo Du Dir später zeichnerische 
Schwerpunkte vorstellen könntest. 
 

Schritt 3 Die FarbSkizze 
Nun kommt mit zwei Farben (Buntstifte/Farbstifte) eine weitere 
Skizze. Die Stifte sollten dabei gut angespitzt sein und 
bleiben, damit Du auch sehr feine Striche machen kannst. Du 
bekommst eine breitere Spanne an Dicken. 
Die Kunst liegt nun darin, nicht einfach die Bleistiftlinien 
nachzuziehen, sondern durchaus neue Linien zu machen, generell 



neu, versetzt, neben den vorhandenen Linien, ggf. neue Blüten 
kompositorisch gut platziert oder in den vorhandenen Formen. 
Es ist ein linearer Schritt, es geht noch nicht um 
Schraffuren. Linien einfach nachzeichnen solltest Du generell 
vermeiden. 
 

Schritt 4 Farbschraffuren+ 
Nun kommen Schraffuren, sowohl mit dem Bleistift, als auch mit 
den Farbstiften, aber eher allgemein, überall (fast überall) 
ein kleines bisschen, so dass die spätere Schwerpunktbildung 
noch offenbleibt. Verwende keine Kreuzschraffuren und achte, 
bitte, darauf, dass in den Schraffuren die einzelnen Linien 
immer noch eine Rolle spielen. In schraffierten Flächen 
sollten möglichst auch immer wieder impulsive Einzellinien 
sichtbar bleiben, um nicht ins Handwerkliche zu verfallen. 
 

Schritt 5 Hintergrundareale 
Unser Motiv bestehlt aus Blütenbereichen, die irgendwie und 
irgendwo auf unserem Blatt verteilt sind. Um dieses Prinzip 
weiterzutreiben, können wir nun auch einige 
Hintergrundschraffuren mit dem Bleistift in ähnlicher Weise 
verteilen. Bestimme 3-4 kleine Areale direkt neben den Blüten, 
wo Du eher fein und ruhig Hintergrund schraffierst. Der 
Hintergrund bietet sich insbesondere da an, wo die Blumen hell 
und offen sind, um sie dort noch mehr zu definieren. Aber 
vielleicht findest Du auch ganz andere Kriterien … 
 

Schritt 6 Genauere Areale 
Nun kommen wir zu unseren Schwerpunkten. Diese kannst Du 
gleichermaßen mit Bleistift und Buntstift entwickeln. Bestimme 
für Dich wichtige Bereiche in Deiner Zeichnung, die ca. 20-25% 
Deiner Zeichnung umfassen und arbeite diese Bereiche in Gänze 
zeichnerisch etwas dichter und genauer heraus, Schraffuren und 
einzelne Linien. 
 

Schritt 7 Schwerpunktbereiche 
Im letzten Schritt bestimme mindestens 3 konkrete Schwerpunkte 
in Deiner Zeichnung und arbeite diese sehr genau heraus mit 
den Mitteln, die Du bislang auch genutzt hast. Aber verliere 
dabei nicht Deine Dynamik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Variationen 
So nun hast Dich dem Vanitas-Thema über eine erste Zeichnung 
angenähert und ebenso den verwelkten Amaryllis. Schaffe nun 
die Untergründe für die Variationen und zeichne dieses Thema 
noch ein paar Mal. Was wird anders und was wird anders auf den 
Untergründen. Bleibe flexibel, wenn Du Dich mit den 
Variationen beschäftigst. 
 
 
 
 

Die Reflektionsfragen 
 
Lege Deine Arbeiten nebeneinander oder hänge sie nebeneinander 
an die Wand und versuche die folgenden Fragen zu reflektieren. 
 

1. Wie fandst Du das Thema? Was war für Dich neu? War die 
Formgebung ein Problem für Dich? Musstest Du die Formen 
genauer studieren. Konntest Du Dich einfach entscheiden, 
wo Du die Schwerpunkte platzierst, oder eher nicht? Woran 
lag das? 

2. Was würdest Du sagen, ist Dein kompositorisches Prinzip 
in Deiner Zeichnung. Wenn es nun darum ginge, 10 
Zeichnungen zu machen, wie könntest Du die Komposition 
bzw. das kompositorische Prinzip immer wieder verändern 
und variieren? 

3. Was machen die Untergründe erstens mit dem Thema, 
zweitens mit den Zeichnungen selbst, drittens mit den 
Variationsmöglichkeiten von Zeichnung zu Zeichnung? 
Findest Du diese Art der Untergründe eher sinnvoll oder 
überflüssig. Begründe Deine Meinung! 

 
 
Vielen Dank für Deinen Einsatz und schön, dass Du dabei warst. 
Wenn es Dir Spaß macht, erzähle gerne auch Deinen Freunden von 
dieser Möglichkeit des zeichnerischen Trainings, damit 
kontinuierlich weitere Aufgaben entstehen können. 
 
Genieße Deine Ergebnisse und Deinen Tag und freue Dich schon 
jetzt auf Deine nächste Zeichenaufgabe. – Herzliche Grüße – 
Stephan 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 





 
 

 
 

 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


