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Jede Zeit hat ihre Themen. Jetzt, wo ich diese Übung verfasse, ist der 

Spätsommer vorbei und der Herbst hält sanften Einzug in das Land. So 

startet auch die Zeit der Kürbisse. Und einer meiner sowohl kulinarischen 

Lieblinge, als für mich auch farblich der Schönste, ist der Hokaido. Und 

dieser Bursche soll in dieser Zeichenübung auch die Hauptrolle spielen. 

Was ist an Kürbissen und insbesondere am Hokaido so besonders? Das ist 

sicherlich das Innenleben, diese eigentümliche, organische Gewebemasse, 

gespickt mit Kürbiskernen. Dazu kommen aber auch die unendlich intensiven 

klaren orangefarbenen Bereiche der Schnittkanten. Es stehen sich also die 

pure Farbfläche und eine unglaubliche Komplexität an Form direkt gegenüber! 

Diese beiden Pole erzeugen ein sehr großes Spannungsmoment in den 

Zeichnungen, die noch entstehen sollen. Dann haben wir die äußere Form des 

Kürbisses, die allerdings nur hier und da bei der Begrenzung der 

orangefarbenen Fläche eine Rolle spielen wird. Und wir haben freie 

Hintergrundflächen. Und somit wird natürlich die Gliederung der Papiere im 

Vorfeld eine große Rolle spielen. 

Ich liefere Dir einige Fotos mit, für die meine Hokaidos herhalten mussten, 

bevor sie hier im Kochtopf gelandet sind. 

Aber selbstverständlich steht es Dir frei, auch eigene Fotos zu machen. 

Dabei solltest Du nur berücksichtigen, dass Du an Anschnitte und passende 

Ausschnitte denkst. Das Foto sollte bereits die kompositorische Grundlage 

für Deine Zeichnung sein. Versuche also die Gliederung der fotografischen 

Fläche bereits so anzulegen, dass sie sich perfekt für Deine Zeichnung 

eignet.  
 



 
 

material 
 

In dieser Übung bleiben wir beim klassischen Bleistift in Kombination mit 

insbesondere orangefarbenen Buntstiften. So können wir uns der Materialität 

des Kürbisses mit allen seinen Details und Eigentümlichkeiten erstmal in 

Ruhe annähern. 

 

Wenn Du diese Übung einige Male absolviert hast, würde ich Dir empfehlen 

eine ganze Reihe mit Zeichnungen mit folgenden Materialien zu machen: 

 

- Schwarze Tusche und Rohrfeder für die Linienzeichnung 

- Orangefarbene Tusche und den Tuschpinsel für die Flächen 

- Und ggf. bei weiteren Durchgängen zwar auch mit dem Material, aber 

dafür auf, wie auch immer geartete, experimentelle Untergründe. 

 



 
 

übung 
 

Kommen wir nun aber erstmal zur eigentlichen Übung. Sinnvollerweise machst 

Du ein paar Zeichnungen, dafür nur auf Din A4. In dieser Übung solltest Du 

unbedingt darauf achten, dass Du bis zu den Rändern arbeitest. Das ist auf 

größeren Formaten, gerade wenn es flächig wird womöglich sehr 

zeitaufwendig. 

 

 

Schritt 1 - Orientierungsskizze 
Wir starten mit einer schnellen Orientierungsskizze mit einem HB Bleistift. 

Es geht mehr darum, das Blatt grob aufzuteilen, um zu wissen, was wo 

hinkommt, damit man bei der genaueren Skizze genau weiß, was wo platziert 

ist und man das Blatt optimal kompositorisch ausnutzen kann. 

 



Schritt 2 - Detailskizze 
Erst in der weiterführenden Skizze, auch mit einem HB-Bleistift, geht es um 

die genaue Form, die Proportionen und auch bereits Details. Wenn Du in 

diesem Schritt überall bereits sehr stark ins Detail gehst, wird die 

Zeichnung später zu gleichförmig. Gehe an Dir wichtigen Stellen einfach in 

eine sehr viel genauere Skizze und an anderen Stellen bleibe mit Deiner 

Skizze etwas oberflächlicher. Bereits hier legst Du weiterführende 

kompositorische Wege an. 

Allerdings gilt, es gibt kein „richtig“ oder „falsch“, sondern arbeite 

einfach intuitiv und mache vor allem Erfahrungen, die im besten Fall mehr 

und mehr in eine eigene Auffassung von guter Komposition münden. 

 

Schritt 3 – Orange-realistisch 
Nun setze einen sehr intensivfarbiges Orange mittels eines Farbstiftes ein. 

Auf der einen Seite auch linear und skizzenhaft auf der anderen Seite 

flächig. Insbesondere die Schnittkante solltest Du zu gut 50% sehr intensiv 

mit diesem Orange füllen. Arbeite hier sehr kraftvoll und intensiv. 

 

Schritt 4 – Orange-frei 

Es ist oft reizvoll, wenn man den einen oder anderen Schritt in einer 

realistischen Zeichnung zusätzlich sehr frei einsetzt. Mit dem 

orangefarbenen Buntstift hast Du bereits sehr realistisch gearbeitet. Nun 

suche Dir einen Bereich aus, der für Dich kompositorischen nicht ganz so 

wichtig ist, also nicht gerade das realistische Zentrum, stecke diesen 

Bereich gedanklich ab und kritzle hier ganz wild in demselben Orange, 

durchaus intensiv und Schicht auf Schicht auf Schicht. Durch so einen 

Schritt wirkt die realistische Zeichnung in Gänze sehr sehr viel freier. 

 

Schritt 5 – Schwärze 
Nun arbeite mit einem sehr weichen Bleistift, ca. 5B, und schraffiere 

einige sehr dunkle, also fast schwarze Stellen, um der Zeichnung mehr Kraft 

zu verleihen. Wenn Du keine so extreme Dunkelheit siehst, musst Du einige 

tendenziell dunklen Stellen halt entsprechend dunkler umsetzen. Auch hier 

solltest Du intuitiv kompositorisch entscheiden, welche Bereiche das sein 

könnten. 

 

Schritt 6 – Der Schwerpunkt 
Nun geht es darum, den Schwerpunkt zu zeichnen. Bestimme dieses Areal sehr 

bewusst, arbeite extrem realistisch, sowohl linear als auch über 



Schraffuren. Nimm Dir alle Zeit die Du benötigst. Arbeite mit dem 

Bleistift. 

 

Schritt 7 - 2 kleine Kontrapunkte 
Lege – auch hier wieder intuitiv kompositorisch – 2 sehr kleine Areale 

fest, die Du als Kontrapunkte in dergleichen Art und Weise wie im 

vorangegangenen Schritt realistisch herausarbeitest. 

 

Schritt 8 – Rote Kontur 
Nun überlege Dir – wieder intuitiv kompositorisch – an welchen Stellen der 

Zeichnung noch ein paar wenige akzentuierte rote Konturen mit einem 

entsprechenden Buntstift noch Platz finden könnten, und führe diesen 

Schritt aus. 

 

Schritt 9 – Freier Schritte 
Im letzten Schritt kannst Du noch einmal machen, was Du möchtest. Von einem 

Schritt, der noch einmal etwas nachfeilt bis zu intensivsten Veränderungen 

ist hier grundsätzlich alles möglich. 

 

 

 
 



reflektion 
 

Für viele vielleicht etwas lästig, so sind die abschließenden 

Reflektionsfragen doch so wichtig, um die gemachten Erfahrungen noch einmal 

zu benennen. Nur so kann man sie sich wirklich auch bewusst merken, um sie 

zu gegebenen Anlass auch genau bewusst anwenden zu können. 

1. Welche Rolle spielt für Dich die orangefarbene Schnittfläche in 

den Zeichnungen? Würdest Du mit Deiner Erkenntnis weitere Fotos 

aus der Serie anders auswählen??? 
2. Versuche in Deinen Zeichnungen nochmal sehr bewusst 

nachzuvollziehen, welchen kompositorischen Sinn die einzelnen 

Zeichnungen hatten, nicht allgemein, sondern ganz konkret an 

einer Zeichnung. 
3. Versuche die Qualität Deiner Zeichnung einzuordnen und zu 

begründen. 
Vielen Dank für Deine Teilnahme und Deinen Einsatz. 

Ich würde mich sehr freuen, sofern Dir die Aufgaben gefallen, wenn Du etwas 

Werbung für diese Zeichendiktate machen könntest. 

Die zweite Staffel meines YOUTUBE-Kanals, der PROCREATE ARTFACTORY, die ab 

November 2021 wöchentlich ausgestrahlt wird, beinhaltet übrigens einen 

Zeichenkurs von Anfang an, und zwar analog auf Papier und digital auf dem 

iPad im Vergleich, auch mit weiterführenden Aufgaben. Schau gerne mal 

vorbei! 

 

www.stephangeislerseminare.com 

instagram – stephangeislerseminare 

YouTube – PROCREATE ARTFACTORY 

 

Dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Monat - Stephan 

 

 

 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 
 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


