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Was gibt es Schöneres, als in Venedig zu sein und zu zeichnen. 
Und wenn man mal nicht dort ist, ist es trotzdem eine große 
Freude sich dieser Stadt zeichnerisch hinzugeben. Es gibt 
schließlich auch Fotos. 
Die heutige Übung soll die Rialtobrücke abbilden, einer der 
ursprünglich drei, inzwischen aber vier Brücken über den 



Canale Grande. Die Rialtobrücke zeichnet sich insbesondere 
durch die Farbe Weiß aus und durch die eigenwillige 
Architekur, die breiten Stufen in der Mitte der Brücke, zwei 
Reihen Geschäfte, die sich über die Brücke von einem Ufer bis 
zum nächsten ziehen und zwei Außentreppenbereiche, über die 
sich ganz wunderbare Sichtachsen auf die Stadt Venedig 
ergeben. 
Das ist natürlich viel Architektur und das sind natürlich 
viele Linien, aber wir haben gelernt, sie müssen gar nicht 
gerade sein. 
 
 
Die heutige Übung gliedert sich in zwei Teilbereiche. Der 
erste ist ein Experimenteller, Flächiger, Untergründiger und 
der zweite ist ein Zeichnerischer und Skizzenhafter, der ggf. 
noch ein bisschen weiße Farbe enthält. 
 
Erarbeite gerne 5-7 Blätter in mindestens DinA3, möglichst - 
parallel! 
 
 
 

 

Untergründe 
 

 



 
Für die Untergründe benötigst du etwas Material, was Du 
womöglich nicht im Hause hast. Du kannst auch immer versuchen 
zu improvisieren. Ansonsten besorge Dir erst alles, was Du 
brauchst und starte dann. 
Die Papiere, die Du beackern möchtest, klebe umlaufend mit 
Tesakrepp auf einen festen Untergrund. Der Vorteil: Papier 
dehnt sich bei Nässe aus, manchmal auch etwas mehr, je nach 
Papier. Wenn es aber umlaufend fixiert ist, neigt es dazu, 
sich beim Trocknen wieder glatt zu ziehen. Das ist für die 
weiteren Schritte sicherlich sehr von Vorteil. 
 

Schritt 1  Löslicher Kaffee 
Löslichen Kaffee kann man übrigens immer mal gut einsetzen, 
sowohl beim Zeichnen als auch beim Malen. Er ist also 
definitiv eine Anschaffung wert. Mische ihn mit Wasser, ca 
1:1, also einen Teil Kaffee auf einen Teil Wasser. 
Trage unterschiedlich Spuren auf, sowohl flächig und einfach, 
als auch gestisch und experimentell. Probiere Dich aus, aber 
denke auch immer daran, es geht mehr um Untergründe als um 
eigenständige abstrakte Arbeiten. Bearbeite Deine Blätter 
zwischen 25% und 55%. Lasse den Kaffee gut durchtrocknen, 
bevor Du weitermachst. 
 

Schritt 2  Weisse Grundierung	
Nun brauchst Du eine weiße Grundierung, im Zweifel tut es auch 
weiße Wandfarbe. Bearbeite Dein Papier damit zu gut 60-80%. 
Falls Sie zu pastös wird streiche sie wieder etwas glatt, ggf. 
einfach mit einem Zewa oder einem breiten Flachpinsel. Die 
Kaffeespuren werden sich dann nach und nach durch die Farbe 
nach oben „fressen“ und teilweise wieder sichtbar werden. Das 
wird auch so bleiben. Eine der wunderbaren Unarten von 
löslichem Kaffee. 
 

Schritt 3  Graue Lasur 
Ist Schritt 2 getrocknet, geht es um eine graue Lasur, 
meinetwegen mit Schmutzwasser, ganz egal. Also wässrig, 
geschüttet. Und auch diese Schicht muss danach in Ruhe 
trocknen. Bearbeite Deine Blätter mit dieser Lasur zu 30-60%.  
 

Schritt 4  Weisse Grundierung 
Ist Schritt 3 getrocknet, kommt wieder die weiße Lasur 
und/oder die deckende weiße Farbe, 30% des Blattes reichen 
dabei sicherlich. Gestisch oder doch eher flächig. Denke immer 
daran, es sollen Untergründe sein und keine eigenständigen 
Kunstwerke!  
 
 
 



Schritt 5 ?? Entsprechende Weiterührung 
Vielleicht bist Du nach Schritt 4 mit Deinen Untergründen 
komplett fertig, aber Du könntest den bisherigen Wechsel an 
Arbeitsschritten auch solange weiterführen, bis dass Du 
absolut mit Deinen Untergründen zufrieden bist.  
 
Löse die Untergründe, wenn sie trocken sind, vom Tesakrepp. 
Danach kannst Du auf den Blättern zeichnen. Einige Vorlagen 
der Rialtobrücke „liegen bei“. Im Übrigen nicht wundern, ich 
liebe die Stufen viel mehr, als die Ansicht vom Wasser. Das 
musst Du jetzt leider ausbaden.  
 
 

 

 
 
 
 

Zeichnungen 
 

Schritt 1  Bleistiftskizze 
Starte mit einer raschen Bleistiftskizze. Dazu sei aber 
Folgendes gesagt: Arbeite eher mit einem weichen, immer gut 
angespitzten Bleistift, nutze die Spanne von zart bis massiv 
unbedingt aus. 



Und: Du musst nicht megarealistisch sein. Natürlich kannst Du 
realistisch arbeiten. Das liegt am Ende an Dir. Aber: Du 
kannst auch sehr frei sein, Realität verzerren, überziehen, 
absurder gestalten. Am Ende ist das wesentlich schwieriger, da 
ungewöhnlicher, aber vielleicht wäre das mal ein Versuch wert. 
Arbeite in diesem Schritt eher linear, aber mit richtig guten 
und impulsiven Linien, wagemutig und temporeich, aber auch 
zart und fragil. Nutz dein komplettes emotionales Sortiment. 
Und: Keine Schraffuren in diesem Schritt! 
 

Schritt 2  Buntstifte 
Arbeite mit einem intensiven blauen Buntstift genauso wie in 
Schritt 1. Da es nicht darum geht Linien zu wiederholen, 
skizziere Dinge, die Du noch nicht skizziert hast, oder setze 
Linien, Konturen einfach neu und etwas versetzt.  
 

Schritt 3  Schwärzen 
Nun brauchst Du Schwärzen mit dem weichen angespitzten 
Bleistift. Setze Sie zum einen, da wo sie auch tatsächlich 
sind. Welche der Schwärzen aus der Vorlage Du allerdings 
übernimmst und welche nicht, solltest Du aus kompositorischer 
Sicht entscheiden. Es müssen gar nicht so viele Schwärzen 
sein, aber es muss sie geben, womöglich auch emotional 
umgesetzt, es sei denn Du möchtest mit dem Schwarz etwas 
begrenzen und herausstellen und definieren. 
 

Schritt 4  Schraffuren 
Nun setze Schraffuren, um Teilbereiche des Motivs etwas 
genauer herauszustellen. Mach das aber nur an 2, maximal an 3 
Stellen in der Zeichnung. Diese Bereiche sollten nicht zu 
riesig sein. Platziere diese Stellen aus kompositorischer 
Sicht und überlege wo für Zeichner reizvolle Stellen in der 
Vorlage sind. Beides ist von Bedeutung bei der Entscheidung. 
Wenn durch die Schraffuren wichtige Linien und Konturen 
verloren gehen, setze sie einfach neu.  
 

Schritt 5  Kraftvolle Linien 
Setze entweder mit dem 6B oder mit einem Buntstift in einer 
Farbe Deiner Wahl noch ein paar kraftvolle schnelle Linien und 
zwar da, wo Du sie kompositorisch brauchst und/oder sie 
realistisch Sinn machen, z.B. die Linien der Treppenstufen.  
 

Schritt 6  Weisse Lasur	
Nun setze eine weiße Lasur an aus weißer Grundierung und 
Wasser. Mache vorher ein paar Tests bzgl. der Transparenz. 
Dazu ist folgender Aspekt wichtig: 
Du kannst gerne 50% der Zeichnung überlasieren. Damit auch der 
Bleistift weiße Farbe annimmt, darf sie nicht zu dünn sein. 
Allerdings soll sie auf keinen Fall decken. 
 



Schritt 7  Deckendes Weiss 
Dieser Schritt ist ganz spannend. Arbeite mit einem weißen 
Flachpinsel und setze einige realistische weiße Flächen auch 
in weiß um. Teilweise deckend und „ordentlich“, teilweise 
etwas gestisch. Und dann lass diese Schicht erst einmal in 
Ruhe trocknen. 
 

Schritt 8  Wiederholende Schritte 
Im letzten Schritt ist die Zeichnung wieder etwas 
zurückgedrängt worden. Ggf. ist Dein Blatt jetzt fertig. Falls 
nicht, greife Dir bereits gemachte Schritte heraus und 
wiederhole sie in einem angemessenen Maße, und zwar solange 
bis die Zeichnung fertig ist. It is a kind of open end! 
  
 
 
 
 

Reflektion 
 

 
Wenn Deine Zeichnungen gemacht sind, lege sie nebeneinander 
auf den Boden oder hänge sie entsprechend an die Wand und 
vergleiche sie unter folgenden Fragestellungen: 
 

Frage 1   
Was sind die maßgeblichen Unterschiede zwischen Deinen 
Zeichnungen (mal abgesehen vom Motiv selbst)? Welche 
Arbeitsschritte waren dafür verantwortlich und warum? 
 

Frage 2   
Wie frei oder wie realistisch sind Deine Arbeiten geworden? 
Bist Du eher aus Deiner Komfortzone herausgekommen oder 
drinnen geblieben? Was müsstest Du in weiteren Zeichnungen 
dieser Art tun, um noch freier zu werden? 
 

Frage 3   
Welche Deiner Arbeiten findest Du am besten und warum? 
Könntest Du Dir vorstellen, diese Art der Zeichnung auch 
größer auszuführen? 
 
 
 
Schön, dass Du dabei bist. Vielen Dank für Dein Vertrauen! 
 



Derzeit bin ich dabei, immer mehr alternative Seminarmodelle 
zu entwickeln. Wenn Du magst, schau doch auch mal hier rein 
und mach etwas Werbung. Mundpropaganda ist in diesen Zeiten 
eine große Hilfe. Vielen Dank! 
 
www.stephngeislerseminare.com 
 
Youtube – Procreate Artfactory 
 
Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – 
Stephan 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 


