
Flower 

Power 
 

Beim Zeichnen ist es einfach so schön, dass sich alles gleichermaßen 

eignet, um auf ein Papier mit dem Bleistift oder einem anderen Material 

verewigt zu werden. Was gibt es schöneres, als irgendwo in der Natur zu 

sitzen und zu zeichnen, oder vor einem Stilleben mit frischem Obst oder vor 

einem üppigen und opulenten Blumenstrauß – Flowerpower halt. 

Mit den Blumen ist es allerdings so eine Sache. Um generell zu verstehen, 

welche Blumen sich mehr oder weniger eignen, solltest Du immerfort, wenn 

Blumen in Deiner Nähe sind, Fotos machen: Ausschnitte, ganze Blumen, 

mehrere, ungewöhnliche Blickwinkel usw. Wenn Du die Fotos anschließend nur 

unterm Aspekt betrachtest, welche eignen sich für Zeichnung und welche 

nicht, bekommst Du ganz schnell ein Gefühl dafür, zeichnerische Blickwinkel 

und Möglichkeiten auszutarieren. Training ist unter jedem Aspekt alles. 

Heute bekommst Du verschiedene Blumen zur Auswahl. Hier kannst Du Dich also 

direkt ausprobieren … 

Es gibt die großblättrigen, die mit den eigenwilligen Formen, es gibt die 

kleinteiligen und vielteiligen, die extrem mittigen und die besonderen. 

Wenn Du die beiliegenden Fotos anschaust, überlege immer, wo das 

zeichnerische Potenzial liegt und Deine zeichnerische Bildidee. 

 



 

Die Vorübung 
Bevor es aber zur eigentlichen Zeichnung kommt, kommt noch eine Vorübung. 

Dazu kannst Du die beiliegenden Fotos nutzen und/oder auch Blumen, die Du 

gerade zu Hause hast. Das macht oftmals einfach noch mehr Spaß. 

Du brauchst mehrere einfache DinA4 Blätter, ggf. einfach Druckerpapier. Du 

nimmst Dir für jede Zeichnung 2 Minuten Zeit und versuchst eine einzelne 

Blüte oder einen Blütenausschnitt oder einen Ausschnitt von mehreren Blüten 

innerhalb von 2 Minuten zeichnerisch umzusetzen. Die Formen werden so gut 

wie sie werden. Versuche nicht zu korrigieren. Stattdessen achte auf 

wirklich gute Linien, gut im Sinne von stark variiert in der Dicke von ganz 

zart bis fett und pointiert und genauso variiert im Tempo von gezielt und 

kontrolliert bis sehr schnell und ausbrechend. Mach 20 Zeichnungen am Stück 

ohne Pause und versuche Dich in einen „Flow“ zu zeichnen. 

 

 

 

 

Die Aufgabe 



 

 

Die eigentliche Übung besteht, so wie Du es kennst, aus mehreren 

Arbeitsschritten. Dein Format kannst Du im Prinzip frei wählen. Du solltest 

dabei nur 2 Aspekte immer berücksichtigen: 

1. Um so größer Dein Papier ist, um so mehr Zeit muss Du einplanen. 

Insbesondere wenn es um Schraffuren geht. Ein größeres Format heißt 

nicht bei der Schraffur „schludern“, sondern entsprechend viel mehr 

Zeit aufzuwenden. 

2. Es macht immer mehr Sinn, mehrere Zeichnungen und Ansätze zu wagen 

als nur einen. Also auch hier ist es die altbekannte Zeitfrage …. 

 

Also wähle Dein Format mit Bedacht und starte direkt durch. 

Als Motiv nutze eines der beiliegenden Fotos. Bei der Auswahl Deines 

„Traummotivs“ lege die in der Vorübung gemachten Erfahrungen zugrunde. 

 



 

 

Schritt 1  Die bewegte Skizze  

Starte mit einer bewegten linearen Skizze, quasi ähnlich wie auch in der 

Vorübung nur, sofern möglich, näher am Motiv und unter Berücksichtigung der 

auffindbaren Details. Es gibt keine zeitliche Einschränkung wie in der 

Vorübung. 

 

Schritt 2 Die Zwischenräume   

Setze erste Schraffuren vorzugweise im Negativbereich, also im Hintergrund 

und bei den Zwischenräumen. Ganz dunkel brauchst Du noch nicht zu werden. 

Eine Range zwischen sehr hell und mittel reicht völlig. Habe in diesem 



Schritt folgenden Aspekt im Hinterkopf. Da wo Du den Hintergrund 

schraffierst, kann die eigentliche Figur an der Stelle unbearbeitet 

bleiben. In der Zeichnung steht unbehandelt bzw. Papier für Helligkeit und 

Licht! 

 

Schritt 3 Die Schwärze 

Nun kommt der Schritt der Schwärze. Überall da, wo Du Dunkelheit in der 

Figur, sprich in den Blüten und Blättern findest und überall, wo Du einen 

wirklich dunklen Hintergrund haben möchtest, setze diese Schwärze bewusst 

und kompromissfrei ein. 

 

Schritt 4 farbige linien  

Nun setze eine zweite Skizze mit einem Buntstift Deiner Wahl, aber nur in 

einer Farbe. Zwangsläufig geht es nicht darum, die vorhandene Skizze 

nachzuzeichnen. Also müsstest Du die Linien versetzen, ohne die bereits 

bestehende Realität auf Deinem Papier komplett zu verlieren. Wenn Du 

impulsiv arbeitest, wirst Du zwangsläufig eine neue eigene Zeichnung 

schaffen. 

 

Schritt 5 Experiment Lasur  

In diesem Schritt gehen wir über zu Flüssigmaterial. Dem Schritt soll eine 

Lasur zugrunde gelegt werden. Das kann eine mit Wasser verdünnte Tusche 

oder Tinte sein. 

Die Lasur soll natürlich verdünnt, sprich sehr transparent, sein, aber auch 

durchaus sichtbar, aber wiederum auch nicht so präsent, dass sie die 

kompositorische Führung an sich reißt. Hier musst Du etwas 

Fingerspitzengefühl an den Tag legen und letztendlich Deine Erfahrungen 

sammeln. 

Hierzu vielleicht noch ein Hinweis: Die Dominanz der Lasur hängt zum einen 

von der Dichte ab, aber eben auch von der gewählten Farbe. 



Die Lasur gilt es in zwei Schritten aufzutragen. Der erste soll ein sehr 

kurzer sein mit einem eher breiten Flachpinsel, für den zweiten kannst Du 

Dir etwas mehr Zeit lassen. 

Schritt 1 

Arbeite mit einem breiten Flachpinsel und setze eine, maximal zwei sehr 

schnelle spritzende Linien auf Dein Blatt, ohne die Realität zu beachten. 

Versuche maximal 30-40% des Blattes zu bearbeiten, eher 30% als 40%. 

Schritt 2 

Arbeite jetzt mit einem Aquarellpinsel und setze ein paar lebhafte Flächen 

und Spuren, die an der Realität orientiert sind. Das können 

Schattenbereiche sein oder Bereiche, die sich auf eine bestimmte Farbe 

beziehen. Wichtig dabei ist, es geht nicht darum, alles zu setzen, was Du 

Schatten oder einer Farbe zuordnest, sondern Dich aus rein kompositorischer 

Sicht zu entscheiden, wo in der Zeichnung Du mit der Lasur realitätsbezogen 

umgehst. 

 

Schritt 6 Feinste Schraffuren 

Wenn die Lasuren richtig durchgetrocknet sind, greife wieder zum Bleistift 

und setze feinste und detailverliebteste Schraffuren, gerne auch in 

mehreren Schichten. Wo Du mit diesen feinen Schraffuren arbeitest, sollte 

auch wieder einer kompositorischen Entscheidung unterliegen. 

 

Schritt 7 schraffuren  

Die Schraffuren sollen noch einmal intensiviert werden. Es geht generell 

darum mal zu schauen, wo Schraffuren noch sinnvoll erscheinen, um z.B. die 

Realität an einigen Stellen mehr herauszuholen oder eine intensivere 

zeichnerische Dichte zu erzeugen oder die vorhandene Komposition zu stärken 

oder aber auch zu verändern. Du siehst, es gibt viele Gründe, sich für eine 

intensivere Schraffur zu entscheiden. 

 

Schritt 8 Teilweise farbige Konturen  



Kurz vor Schluss gibt es noch einmal die Möglichkeit eines farbigen 

Akzentes, in Form einer farbigen Kontur oder einer farbigen linearen 

Zeichnung. Hier sollen aber ausschließlich kompositorische Gründe 

ausschlaggebend sein für 

- Die Wahl der Farbe 

- Für die Platzierung dieser Linien 

- Und die Menge der Linien bzw. der Flächengröße, auf der Du Dich mit 

diesen farbigen Linien verewigen möchtest. 

 

Schritt 9 Ein freier Schritt  

Abgerundet werden soll die Zeichnung mit einem freien Schritt. Letztendlich 

geht es darum, die Zeichnung optimal abzuschließen. Das kann bedeuten, Du 

feilst noch einmal hier und da, ohne die Zeichnung zu verpingeln. Das kann 

aber auch bedeuten, Du stärkst noch einmal einen der bereits gemachten 

Schritte so stark, dass er kompositorisch eine maßgebliche Rolle übernimmt. 

Und es kann bedeuten, Du greifst noch einmal zu einem komplett neuen 

Schritt, um die Zeichnung noch einmal nachhaltig zu verändern.  

Mir ist es generell wichtig verständlich zu machen, dass jeder einzelne 

Schritt, kompositorisch und in der Wirkung generell alles bewirken kann. 

Der Schritt selbst ist vorgegeben. Was genau Du daraus machst, bleibt 

meistens Dir überlassen. Und es gibt immer viele Möglichkeiten. Dafür 

möchte ich Dich gerne nachhaltig sensibilisieren. 

 



 

 

Reflektionen 
Die Reflektionen zum Schluss sind für viele immer etwas lästig, weil die 

Zeichnung selbst bereits abgeschlossen ist, und man lieber direkt zur 

nächsten Zeichnung übergehen möchte. Es lebe die praktische Arbeit. 

Allerdings habe ich im Laufe der Zeit, in der ich unterrichte, immer wieder 

feststellen müssen. Erst durch die Reflektion fängt man an aktiv 

Bildbetrachtung zu trainieren und wichtige zeichnerische und 

kompositorische Aspekte konkret zu benennen und dadurch immer mehr zu 

verinnerlichen. So wird Wissen verinnerlicht und bewusst und unterbewusst 

auf Dauer abrufbar! 

 

1. Wie würdest Du den Grad der Realität beurteilen? Ist Deine Zeichnung 

sehr realistisch geworden oder sehr frei oder irgendetwas dazwischen? 



Aufgrund welcher Schritte hat sich, deiner Meinung nach, dieser 

realitätsgrad ergeben? 

2. Was hat der Schritt „Lasur“ mit der Zeichnung gemacht? Stell Dir 

vor, die Lasur wäre nicht da. Was wäre der Unterschied zum jetzigen 

Zustand? Würdest Du die Lasur beim nächsten Mal anders einsetzen? 

Mehr oder weniger Lasur? Mehr oder weniger Experiment? Mehr oder 

weniger Farbintensität? 

3. Was würdest Du in einem weiteren Durchgang anders machen, angefangen 

bei der Motivauswahl und natürlich auch darüber hinaus? 

 

Schön, dass Du wieder dabei warst. In gut vier Wochen geht es weiter mit 

einer weiteren Übung. Wenn Du in der Zeit bis dahin weiter trainieren 

möchtest, diese Folge eignet sich auch für andere Motive. 

Ansonsten wünsche ich Dir eine schöne Zeit der Vorfreude, eine überhaupt 

schöne Zeit, bis bald - Stephan 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


