Ausgabe 7/2 2021

Das online Magazin rund ums Zeichnen und Malen

Das Skizzenbuch
Mat e r i a l u nd Ze ic he nt ec h n i ke n

Mit vielen praktischen Anleitungen, Tipps und Bildbeispielen
für geeignete Techniken und mit konkreten Kaufempfehlungen
für gut brauchbare (und von mir erprobten) Skizzenbüchern.
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
diese Ausgabe von Bettags Malschule widme ich ganz dem
Thema Skizzenbuch: einerseits mit vielen Anleitungen, Tipps
und Bildbeispielen für geeignete Techniken, zum anderen mit
konkreten Kaufempfehlungen für gut brauchbare (und von
mir erprobte) Skizzenbücher.
Warum ein Skizzenbuch?
Viele Freizeit- und Hobbykünstler entdecken gerade die Lust
an der Zeichnung – und am Festhalten der Ideen in einem gebundenen Buch. Das Persönliche, Individuelle scheint gerade
in der heutigen Zeit wieder angesagt zu sein. Denn in einem
Skizzenbuch ist man frei in seinem schöpferischen Tun und
kann unbefangen ans Werk gehen. Viele Künstler ziehen sich
in diesen privaten Ort zurück, den sie mit niemandem gerne
teilen. Hier ist das Skizzenbuch zunächst Privatsache, gehört
einem selbst und besitzt einen eigenen Status, eine besondere
Exklusivität. Das unterscheidet das Skizzenbuch von den für
die Öffentlichkeit bestimmten einzelnen Blättern.
Einen anderen Weg schlagen die Urban Sketchers („städtische Skizzierer“) ein. Diese globale Bewegung macht den
Inhalt ihrer Skizzenbücher auch öffentlich zugänglich. Nicht
nur kann jeder beim Zeichnen draußen zusehen, auch der
Inhalt wird gerne geteilt, etwa auf Instagram & Co. oder in
gedruckten Büchern. Das Skizzenbuch wird selbst zur Kunstform – nicht als Einzelblatt, auch nicht in einem losen Blätterwald, sondern gesammelt, gesamthaft und nach Ort und Zeit
geordnet. Die Urban Sketchers geben der Idee, das Gesehene
hier und jetzt festzuhalten, neue Kraft. Die Energie der spontanen Zeichnung schafft eine neue Sichtweise. Man kann auf
Pinterest oder Instagram unendlich viele Beispiele von wunderschönen Skizzenbüchern finden.
Ich selbst habe vor etwa zehn Jahren durch die Urban-Sketcher- Bewegung wieder intensiv mit dem Anlegen von Skizzenbüchern begonnen. Ich hatte auch keine Lust mehr, ständig
lose Blätter in Mappen zu sammeln, denn meist fand ich gute
Ideen erst nach langem Suchen wieder. Ein Skizzenbuch gestaltet sich geordneter und lässt sich einfacher sammeln.
Welches Skizzenbuch für welchen Zweck?
Nun aber die Frage: In welcher Technik und mit welchem Material hat dieser oder jener Künstler bestimmte Zeichnungen
angefertigt? Welches Skizzenbuch, sprich: Papier wurde verwendet? Und welche Sorte und Marke wäre für mich geeignet?
Denn es gibt Skizzenbücher in unterschiedlichen Größen,
Formaten und Papierqualitäten und zu unterschiedlichen Preisen. Nicht jede Sorte ist für jede Technik geeignet. Schnell verliert man den Überblick und stellt dann zuhause fest, dass das
Papier zu dünn oder für Marker gar nicht geeignet ist.

Wir hatten kürzlich in unserem PDF-Magazin „Zeichnen“ einen Artikel zu Skizzenbüchern veröffentlicht, der bei unseren
Lesern große Resonanz fand. Es kamen viele spezielle Fragen
zum Thema, die wir erst einmal gar nicht alle beantworten
konnten. So genau hatten wir uns damals noch nicht mit dem
Thema beschäftigt.
Auf der Suche nach einem guten Buch …
Durch Corona fielen dann einige Messen aus und der persönliche Kontakt zu den Produzenten brach ab. Es gestaltete
sich also schwierig, zunächst an Materialinfos und dann an die
Skizzenbücher selbst zu kommen. Eine Beurteilung des Materials ist online kaum möglich, zumal ich mich auf die blumigen
Versprechungen der Hersteller grundsätzlich nicht verlasse.
Wenn das haptische, greifbare Erlebnis fehlt, lässt sich keine
vernünftige Empfehlung abgeben. Und wie sich beim Testen
herausstellte, sind auch etliche im Handel angebotene Skizzenbücher fürs Zeichnen und Malen unbrauchbar und werden
daher in der Ergebnisliste gar nicht erwähnt.
Das wäre so, wie wenn man ein tolles Kochrezept nicht nach
kochen kann und sich nur auf den Koch im Video verlassen
sollte. Ich schmecke nichts, rieche nichts, aber trotzdem bin
ich begeistert. Es soll zwar solche Redakteure und Künstler
geben, die sich auf die Prospekte der Hersteller verlassen, ich
mache das aber prinzipiell nicht.
Meine Auswahl
Jedenfalls beruhen meine Empfehlungen zum Materialkauf auf
meiner persönlichen Einschätzung. Und ich stelle hier nur vor,
was ich auf dem Tisch hatte und für alle oder auch nur für
bestimmte Techniken wirklich funktioniert. Diese Auswahl
bedeutet nicht, dass es auch andere gut brauchbare Skizzenbücher gibt, die ich nicht zur Hand hatte. Auch hat sicherlich
jeder eigene und andere Vorlieben als ich. Deshalb kann ich
nur sagen: Wenn Sie vorgestellten Produkte und Techniken in
die engere Wahl ziehen, können Sie nicht viel falsch machen.
Nun wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und hoffe, Sie
finden Gefallen beim Zeichnen und Malen mit dem und im
Skizzenbuch.
Ihr Franz-Josef Bettag

Fotografie: Nicole Bettag
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Was ist ein Skizzenbuch?
Für den Künstler ist die erste Idee, das Einfrieren des Augenblicks, das
Festhalten eines Sujet von großer Bedeutung. Hier entsteht der Drang,
etwas gerade erlebtes zu dokumentieren. Ist es der Zwang oder die Leidenschaft, die den Künstler antreibt dieses Erlebte festzuhalten? Man
kann dies dann in einer losen Zettelwirtschaft tun oder geordnet in
einem Buch sammeln.
In einem Text über Ludwig Kirchner fand ich einen schönen Satz:
„Er sprach von der „feinsten ersten Empfindung“, die ihn auf der Straße, im
Café, Theater überfiel und zwang, sie „in Quartheften mit Wachstuchdeckel“
niederzuschreiben”
Auch anderen Künstler, darunter Ludwig Meidner, Asger Jorn, Joan Mitchell, Paul Thek, erging es ebenso. Das Skizzenbuch steht für Anfang, es
hält die Zeit an und dokumentiert einen einzigartigen Moment. Ihn zu
fassen, zu bannen, zu sammeln, ist dem Skizzenbuch vorbehalten. Das
was ich jetzt gerade sehe und empfinde wiederholt sich nicht, es muss
festgehalten werden.
Künstler nutzen Skizzenbücher recht unterschiedlich und arbeiten darin
in allen möglich Techniken. Bleistift, Kohle, Rötel, Kugelschreiber, Marker, Gouache- und Aquarellfarben, ja sogar Acryl- und Ölfarben können
zum Einsatz kommen. Auch Collagen, Stickers und Zeitungsausschnitte
können Ideen festhalten und werden gesammelt. Die Möglichkeiten sind
fast unbegrenzt und nicht nur für schnelle Ideen gedacht.
Heute steht das Skizzenbuch auch für eine eigenständige Kunstform.
Nicht nur schnelle Zeichnungen werden darin aufbewahrt, sondern es
dient auch für Collagen, Farbpaletten, Notizen und auch für ausgefeilte
Illustrationen, bis hin zm einzigartigen Comic Unikat.

» Das Skizzenbuch ist so etwas wie die Seele des
Künstlers. Man schaut hinein und entdeckt viele
Facet ten einer Wunderkammer «
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Was ist ein Skizzenbuch
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Das Skizzenbuch
Welches Skizzenbuch soll es sein? Es gibt nicht nur verschiedene Papierqualitäten, sondern
auch verschiedene Bindungen, unterschiedliche Tönungen und Oberflächen, die das Ergebnis
beeinflussen können. Der Künstler hat hier wirklich die Qual der Wahl und muss entscheiden,
für welchen Zweck er sein persönliches Skizzenbuch wählt.
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Das Skizzenbuch

In Deutschland war das Arbeiten mit einem Skizzen Buch lange Zeit eine sehr persönliche Angelegenheit und erst mit der
Urban Sketcher Bewegung in den 2000 Jahren kam wieder
Bewegung in das Zeichnen und Illustrieren. Die Urban Sketcher zeichneten am Anfang auf alle möglichen Papierqualitäten, von 70 Gramm bis 400 Gramm, von Schreibmaschinenpapier bis hin zu hochwertigen Aquarellpapier war alles
möglich. Hauptsache es war in einem Buch gebunden.
Schnell merkten viele Künstler, dass sie mit den angebotenen
Papierqualitäten nicht zurecht kamen, insbesondere wenn
man sogenannte Multitechniken, also nicht nur mit dem Bleistift arbeitete, sondern mit Kuli, Marker oder Aquarell- und
Gouachefarben seine Skizzen anfertigte. Da waren dünne
und weiche Papiersorten vollkommen ungeeignet, aus diesem
Grund suchte man Oberflächen und Stärken, die stabiler
waren als die bisher angebotenen Qualitäten.
Leider waren die Bücher auch nicht besonders gut gebunden
und fielen gerne auseinander, sodass der Wunsch nach hochwertigen Produkten immer stärker wurde. Viele ließen sich
ihre Skizzenbücher von einem Buchbinder herstellen, der
dann auch hochwertigere Papiere in einem Buch zusammenbrachte. Solche individuellen Bücher waren aber auch teuer
und für viele Zeichner kaum erschwinglich.
Mit der Zeit sprangen einige Hersteller auf den Zug auf und
brachten Skizzenbücher auf den Markt, die noch erschwinglich sind, aber qualitativ wenige Wünsche offen lassen.
Heute ist das Angebot vielfältig und meist unübersichtlich, es
gibt alle möglichen Papiersorten und Flächengewichte, von
traditioneller Buchbindung, bis hin zu Leporello und Spiralbindung.
Natürlich gibt es Künstler, die zeichnen und malen auf alles,
Einkaufstüten, Packpapier, Tapetenreste, und immer wieder
gerne genommen und gesehen, Schreibhefte für die Schule.
Das ist natürlich preiswert, aber auch weniger schön anzuschauen. Unterscheiden muss man allerdings diese Billigversion von den sogenannte Skizzenheften, die meist die gleiche
Papierqualität aufweisen, wie die Bücher, aber mit einem stabilen Umschlagkarton und Drahtheftung versehen sind. Sie
sind deshalb preiswerter, aber auch nicht so stabil.

Ich selbst benutze nur das Hahnemühle Skizzeheft Kraft, ein
stabiles säurefreies Kraftpapier in 120 Gramm für Bleistift,
Rötel und Marker, die anderen Sorten sind mir persönlich zu
weich und instabil.
Es geht hier auch um die Optik und die Haptik, also das
Gefühl während des Zeichnens, wenn man eine Idee oder
eine Szene festhält und sie später wieder hervorholt. Urban
Sketcher haben mir berichtet, dass sie richtig Lust hatten, ein
hochwertiges Skizzenbuch voll zu zeichnen. Mir ging es ähnlich, als ich das Hahnemühle GREY BOOK in den Händen
hielt und noch am gleichen Tag bei einem Spaziergang einige
Eindrücke festhielt. Solche spontan Eingebungen widerfahren
einem nicht unbedingt mit einem Schulheft.
Ich gebe es gerne zu, ich halte wenig von dünnen weichen
Papieren, den ein 70 oder 90 Gramm Papier bietet kaum die
Stabilität, die ein gutes Skizzen- oder Zeichenbuch benötigt.
Diese Papiere sind für die wenigsten Techniken brauchbar,
denn sie schlagen schnell durch und es entstehen Druckmuster auf den folgenden Seiten. Für Nasstechniken sind sie vollkommen unbrauchbar, denn sie wellen sich und zerknittern
schnell.
Aber auch Skizzenbücher, deren Papierqualität in Ordnung
ist, sind nicht immer stabil gebunden oder das Papier ist
weder säurefrei noch alterungsbeständig.
Letztendlich liegt es aber auch am Künstler selbst, wie er seine Skizzen und Zeichnungen bewertet. Ob er seine Ideen
sammeln will, oder diese Spontaneinfälle bald wieder vernichtet.
Mittlerweile ist das Skizzen- und Zeichenbuch selbst zu einer
Kunstform geworden, es gibt Künstler die schaffen beeindruckende Kunstwerke und verbringen sehr viel Zeit mit der
Gestaltung. Manche arbeiten ausschließlich in diesem Format,
aus diesem Grund muss natürlich die Qualität stimmen.
Schauen Sie einmal bei Pinterest oder auch gerne bei Youtube vorbei und geben Sie Skizzenbuch oder Sketchbook ein.
Auch bei Urban Sketchers können Sie fündig werden und
sehen, was man so alles mit einem Skizzenbuch anstellen
kann. Ideen gibt es genug! Und wenn dann noch die Qualität
stimmt, kann der Spaß beginnen.
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Wie sehr die Papierqualität das Ergebnis beeinflussen kann, zeigt
sich bei dünnen Grammaturen. Dünne Papiere schlagen schon mal
auf der Rückseite durch. Das sogenannte Ghosting kann aber
auch die darunter liegenden Seiten verschmutzen. Meist trifft
man den Effekt bei alkoholbasierten Markern an, er kann aber
auch bei Aquarell und Tusche auftreten. Die Rückseite eines
Blattes ist durch diesen Effekt in der Regel nicht mehr zu gebrauchen.

Das schlechte Papier von Schulheften aus den 60gern wurde auch
einigen meiner Skizzen zum Verhängnis. Das Papier bekam mit
der Zeit gelbe Stockflecken und wird brüchig.
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Marke oder No-Name?

Marke oder No-Name?
In den letzten Jahren sind viele Hersteller auf den Boom aufgesprungen und haben Skizzenbücher auf den Markt geworfen. Auch Hersteller, die eigentlich nicht in der Papierproduktion zuhause sind und wenig Erfahrung mit dem Thema
haben, werfen Produkte auf den Markt.
Meist sind die verwendeten Papierqualitäten nicht besonders
gut oder die Bindung lässt zu wünschen übrig. Drückt man
dann das Buch auseinander, fallen die Seiten heraus oder die
Bindung ist so angelegt, dass ein Auseinanderfalten nicht
möglich ist. Hier trennt sich dann die Spreu ganz schnell vom
Weizen.
Traditionelle Hersteller kennen die Probleme und gehen bei
der Fertigung ihrer Produkte darauf ein. Zum einen
bekommt man bei diesen eine hervorragende Papierqualität
und zum anderen eine saubere stabile und in mehreren
Lagen gefertigte Bindung, mit Fadenheftung und Mittelfalz.
Beides ist unverzichtbar, wenn man mit einem Skizzenbuch
vernünftig arbeiten will.
Eine gute Qualität liefert Hahnemühle und Stillman& Birn. Die
Auswahl bei beiden ist recht groß und qualitativ ist nichts zu
beanstanden.
Auch andere Papierhersteller, wie Clairefontaine und Fabriano sollte man in die engere Auswahl nehmen. Moleskine und
Leuchtturm sind eher für Notizbüchr bekannt, haben aber
eine kleine Auswahl durchaus guten Qualitäten im Angebot.
No -Names aus dem Internet würde ich weniger empfehlen,
da man hier die Qualität nicht abschätzen und die Zeichnungen und Skizzen nach ein paar Jahren verloren gehen
können.
In den 50gern und 60gern haben wir mangels Finanzen unsere Skizzen und Karikaturen in Schulhefte gezeichnet und viele
dieser Hefte sind nun vom Papierfraß befallen. Da ist nur
noch wenig zu retten, zumindest konnten wir das meiste digitalisieren. Sie sehen also, dass sparen und billig nicht immer
zum Erfolg führt, doch nun zurück zu den Qualitäten und
meinen Empfehlungen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Billigheimer und
Schnäppchenangebote nicht die Qualität mitbringen, die ein
gutes Skizzen- oder Malbuch haben sollte. Gute Bücher
haben ihren Preis, der aber meist auch gerechtfertigt ist. Und
Hersteller, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen,
haben für jede Technik auch das passende Angebot im Programm.

Zeichen- oder Skizzenhefte werden mit Draht geheftet und sind
meist recht preiswert.

Bücher mit Sprialbindung sind nicht besonders stabil, ermöglichen
aber eine seitenübergreifende Planlage.

Ihre Robustheit verdanken hochwertige Skizzenbücher ihrer
Fadenheftung und dem stabilen Einband.
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 Skizzenbücher gibt es in allen möglichen Formaten, von DIN
A6 bis A2 in Weiß, Naturfarben oder getönt; mit Ringbindung,
Klebebindung, Klammerheftung oder aufwändig gebunden.

Obwohl ich sehr gründlich recherchiert und alle Produkte ausführlich getestet habe, kann ich nicht ausschließen, dass die hier vorgestellten Produkte in der
Zwischenzeit einer qualitativen Veränderung unterzogen wurden oder überhaupt noch im Fachhandel erhältlich sind. Es kommt immer wieder vor, dass ein Hersteller ein Produkt von Markt nimmt oder in Deutschland
nicht mehr anbietet. Auch sind Qualitätsschwankungen
oder Designänderungen nicht selten zu beobachten,
deshalb sind meine Empfehlungen lediglich eine
Bestandsaufnahme aus 2021.
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 Bindung ist nicht gleich Bindung, wie hier gut erkennbar ist.
Die drei unteren Bücher wurden mit der traditionellen Fadenheftung gefertigt. Die Papierbögen sind mit dem Umschlag fest verbunden. Bei den beiden oberen Büchern oben wurden die Seiten
zwar per Faden zusammengeheftet, die ersten und letzten jedoch
an den Umschlag angeklebt. Dieser besteht hier aus einem dünnen, extrem weichen und flexiblen Kunststoffmaterial. Solche Bücher sind zwar preiswert, jedoch nicht hinreichend stabil und haltbar.

Verschiedene Marken und Größen

Die verschiedenen Marken und Größen
Gleich vorneweg sei gesagt, nicht alles was angeboten wird
und schön aussieht ist auch brauchbar. Nicht alle Papierqualitäten sind säurefrei und lichtecht, sodass diese Produkte nicht
für die Ewigkeit gemacht sind. Man darf sich dann auch nicht
wundern, wenn über die Zeit das Papier braun wird, schimmelig und zerbrösselt.
Ist man sich dann über die Papierqualität im klaren, geht die
Suche los. Din A 6 oder lieber Din A 4 oder noch größer.
Hier entscheidet der Geschmack und das Einsatzgebiet. Ich
bevorzuge das Format Din A 4 oder wenn möglich sogar
Din A 3, aber je größer das Format, desto dünner wird das
Angebot. Meines Wissens bietet nur Moleskine das Format
Din A 3 an.
Einem Anfänger würde ich raten nicht unter Din A 5 zu
gehen, je kleiner, desto schwieriger wird das Zeichnen. Hier
können nur geübte Erfolge aufweisen! Optimal wäre das Format Din A 4, bei dem auch die meisten Qualitäten und Sorten
verfügbar sind.
Grundsätzlich muss man unterscheiden, ob man mit Bleistift,
Rötel oder Kohle arbeitet, also mit Trockentechniken oder
Nasstechniken oder Mix Media-Techniken. Für jede Technik
benötigt man eine andere Papiersorte, eines für alles gibt es
leider nicht.

Papiere für Trockentechniken sind meist rau und weich, damit
der Abrieb von Bleistift oder Rötel besser hält. Bücher für
Nasstechniken werden meist mit Aquarellpapieren mit 200
Gramm oder leicht darüber gebunden, sie sind stabiler und
verziehen sich nicht so stark.
Das Thema Mix Media ist so eine Sache, denn meist halten
die Qualitäten nicht das was sie versprechen. Gerade Qualitäten, die eigentlich optimal für diese Technik wären, werden
nur in kleinen Formaten bis Din A 5 angeboten. Hahnemühle
bietet ein Aquarellbuch mit einem 400 Gramm schweren
Papier an. Eine wunderbare Qualität, aber leider nur im Format 19 x 20 und 15 x 25 cm. Das schränkt dann doch Verwendung und die künstlerische Darstellung etwas ein.
Einige Hersteller bieten auch hochwertiges schweres
Aquarellpapier in Spiralblöcken an, hier hätte man dann eine
gute Alternative, wenn dann auch das Format stimmt. Aber
es ist halt kein Buch, sondern ein Block!
Ich habe in den letzten 12 Monaten ca. 40 verschiedene Zeichenbücher getestet und bin auf einige recht hochwertigen
Qualitäten gestoßen, die ich mit ruhigem Gewissen empfehlen kann. Selbstverständlich ist diese Übersicht nur subjektiv
zu bewerten, denn ich setze meine eigenen Qualitätsansprüche und der/die ein oder andere ist auch mit weniger zufrieden. Preislich gibt es bei den guten Qualitäten kaum große
Unterschiede, sodass hier lediglich der persönliche
Geschmack ausschlaggebend ist.
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Trockentechniken - Bleistift, Kohle, Rötel, Kuli und Farbstifte u. a.
Die Papierqualität für Trockentechniken kann unterschiedlicher nicht sein. Das betrifft zum einen das
Papiergewicht (die Stärke), die zwischen 70 g/m2 und 190 g/m2 liegt. Zum anderen gibt es Buchpapiere, die sich dieses oder jenes Medium – etwa Bleistift, Kohle, Rötel, Farbstift – besser eignen als für
ein anderes. Die hier vorgestellten Skizzenbücher leisten jedoch in der Regel in allen Trockentechniken
gute Dienste.

Hahnemühle Skizzenbuch Nostalgie
Erhältlich im Format Din A 6, Din A 5 und Din A 4, Hoch und
Querformat. 80 Seiten, 190 Gramm Papier mit einer feinen
Körnung für einen guten Farbabrieb und klar definierte
Strichführung. Das Papier ist naturweiß und säurefrei und
alterungsbeständig. Die Fadenheftung sorgt für eine haltbare
Bindung und gewährleistet eine gute Planlage. Der antrazitfarbene Einband mit Leinenstruktur macht das Buch strapazierfähig und stabil.
Hahnemühle Skizzenbuch D&S
Preiswerte Qualität mit Fadenheftung, 140 Gramm mit naturweißem Papier, leichte Körnung, säurefrei, erhältlich in Din A
5 und Din A 4, sowie auch im Format Din A 3, hoch und
Querformat. Im Format Din A 4 auch in Spiralbindung.
Hahnemühle Grey Book und Cappuccino Book
Mit dem lichtgrauen glatten Skizzenpapier im Grey Book ist
Hahnemühle ein großer Wurf gelungen. Auch das beige
getönte Papier des Cappuccino Book lädt zu Experimenten
ein. Beide Papiere eigenen sich für wasserbasierte Marker,
Tusche, Kuli usw. fadengeftet, fester Einband und eine hochwertige Ausstattung, machen diese beiden Bücher zu einem
idealen Begleiter für unterwegs oder zum zeichnen im Atelier. Die Papierqualität ist nicht schlecht, ich würde mir aber
ein 150 Gramm starkes Papier wünschen, denn gerade bei
Markern schlägt es extrem durch, sodass man die Rückseite
kaum noch benutzen kann oder mit wasserbasierten Techniken und Stiften neigt es schnell zum wellen. Trotzdem
möchte ich es empfehlen, denn es lassen sich darauf wunderbare Effekte von hell nach dunkel oder tolle Weißhöhungen
erzeugen.
Gerstäcker Skizzenbuch
Preiswerte Qualität im Format Din A 5 und Din A 4. Fadenheftung oder Spiralbindung mit 150 Gramm Papier, säurefrei
und besonders radierfest und gute Planlage. Einband in Lederoptik oder Leineneinband.
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Stillman & Birn
Prinzipiell kann ich auch hier nur Gutes berichten und die 150
Gramm Qualität aus der Alpha- und Nova Serie empfehlen.
Es gibt die Zeichenbücher in Spiralbindung, Soft- und Hardcover, extrem gut radierfähig und formstabil mit einer leicht
rauen Oberfläche in verschiedenen Formaten. Spaßpotential
inbegriffen!
Die Moleskine-Skizzenbücher
Moleskine nennt seine Skizzenbücher auch die “Die perfekte
tragbare Leinwand”. Aus dem reichhaltigen Angebot sticht
das Skizzenbuch in klassischem Schwarz heraus. Es wird aus
hochwertigem 165 Gramm starken säurefreiem Skizzenpapier hergestellt, das für eine Vielzahl künstlerischer Techniken geeignet ist und dem Radiergummi standhält. Es hat
abgerundete Ecken, Lesezeichenband und einen Gummibandverschluss und öffnet sich um 180 Grad, man muss also nichts
abknicken und kann beide Seiten vollständig übergreifend
verwenden. Erhältlich im Format A 5 bis A 3. Mehr kann man
wirklich nicht erwarten!
Leuchtturm
Der Name Leuchtturm steht eher für Notizbücher, die ja
weniger für Skizzen und Zeichnungen geeignet sind. Ausnahme hier, das Skizzenbuch Master mit einem stabilen Einband
und 112 Seiten. Das 150 Gramm starke säurefreie Papier ist
recht stabil und gut radierfähig. Das Papier ist in Fadenheftung gebunden und das Lesezeichen und das Verschlussgummiband runden den guten Eindruck ab. Erhältlich ist es im
Format 225 x 316 mm / Quadrat 225 x 225 mm / Medium
145 x 210 mm / Medium Landscape 210 x 145 mm.

Trockentechniken

Die getönten Papiere von Stillman & Birn eignen sich nicht nur
für Bleistift recht gut, auf ihnen kommt auch Kohle und Weißkreide zur Geltung. Das Papier der Nova- und Alpha Serie ist
sehr stabil und die leicht raue Oberfläche überzeugt durch die
gute Haftung der Kohle. Wie bei diesem Porträt zu erkennen
ist, bleibt der Strich gut stehen und verschmiert kaum.

Kraftpapier
Gerne wird für Trockentechniken auch Kraftpapier verwendet. Leider sind die Grammaturen
von 90 g/m² nicht optimal. Besser sind Qualitäten von 120 g/m² oder mehr. Empfehlenswert
sind das Hahnemühle Skizzenbuch Kraftpapier
und das Hahnemühle Skizzenheft Kraft, sowie
das Clairefontaine Skizzenbuch mit 160 g/m².
Beide Marken sind recht stabil und können für
Trockentechniken, wie Rötel, Bleistift oder Farbstifte gut verwendet werden. Aber aufgepasst,
nicht alle Kraftpapiere sind alterungsbeständig
und säurefrei, deshalb genauer hinsehen.

15

Mix Media-Techniken – Gouache, Marker, Aquarell u. a.
Mix-Media bedeutet, dass dem Papier sehr viel abverlangt wird. Es muss einiges aushalten, sollte sich
gar nicht oder nur wenig wellen und muss stabil sein. Es versteht sich von selbst, dass hier dünne Papiere
mit wenig Gewicht nicht geeignet sind. Deshalb sollten es schon Papiere mit 200 Gramm oder darüber
sein. Da ich selbst fast ausschließlich in meinen Skizzenbücher mit verschiedenen Techniken und Farbtypen arbeite, weiß ich, dass nur wenige Produkte hierfür in Frage kommen.

Stillman & Birn – Beta Serie
Mein Favorit ist hier eindeutig Stillman & Birn, die speziell in
der Beta Serie ein Cold Press Papier (Feinkorn) mit 270
Gramm anbieten. Diese Qualität gibt es in verschiedenen Formaten bis Din A 4 und ist extrem wiederstandsfähig und
formstabil. Einfach ausprobieren und glücklich sein.
Clairefontaine PaintOn
Im Format Din A 5 gibt es von Clairefontaine Skizzenbücher
mit den hervorragenden Paint On Papieren. 250 Gramm mit
rauer und glatter Oberfläche, beige-naturfarben, grau und
schwarz für Mix-Media Techniken geeignet. Ein tolles Papier,
formstabil und widerstandsfähig, aber leider ist der Umschlag
aus gummiartigem Material, und macht das Buch weniger stabil. Weshalb man ein gutes Papier in solch eine minderwertige Bindung setzt, ist nicht nachvollziehbar.
Hahnemühle Watercolor Book
Hahnemühle kann Papier, so könnte man die Qualität
umschreiben. Tatsächlich ist an diesem Aquarellbuch nichts
auszusetzen. Das 200 Gramm starke säurefreie und alterungsbeständige Papier hat eine feinkörnige Oberflächenstruktur und ist in der Masse geleimt. Neben der guten
Radierfestigkeit überzeugt das Papier durch seine Gutmütigkeit beim Aquarellieren und anderen Nasstechniken. Erhältlich von Din A 6 bis Din A 4 mit 60 Seiten, stabiler Leineneinband und Gummibanderole.

Prinzipiell kann man für Mix Media auch alle Aquarellzeichenbücher verwenden. Allerdings kann es vorkommen, dass Marker auf
alkoholbasis durchschlagen oder ausbluten. Man sollte dann das
Papier präparieren, wie das geht zeige ich auf Seite 22.
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Die Bücher der Stillman & Birn Beta Serie bedienen ein breites
Feld von Techniken. Das 270 Gramm starke Papier hält einiges
aus und bleibt auch bei nassen Techniken einigermaßen stabil. Die
Verarbeitung ist einwandfrei und auch bei starker Beanspruchnung fällt es nicht auseinandern.

Mix Media-Techniken

Die Serie Beta von Stillman & Birn zeigt seine Stärken auch und besonders bei Mischtechniken mit trockenen und nassen Medien. Selbst unter Aquarellfarben verzieht es sich kaum.

Gleiches gilt auch für das Hahnemühle Watercolor Book. Diese
Studien habe ich mit Fineliner vorskizziert und anschließend mit
Aquarellfarbe koloriert. Der (wasserfeste) Fineliner blutet nicht
aus und die Aquarellfarbe zeigt sich brillant und stabil.
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Nasstechniken – Aquarell und Gouachefarbe
Arbeitet man hauptsächlich mit Aquarell- oder Gouachefarben, ist ein Aquarellpapier die erste Wahl. Bei
Skizzenbüchern ist die Auswahl begrenzt. Denn die meisten Hersteller bieten eher Büttenpapiere an,
die durch die Art der Leimung stabilisiert werden. Hier meine Empfehlungen für Bücher mit sehr gut
brauchbaren speziellen Aquarellpapieren.

Boesner Zeichenbuch für Aquarell
Weißes 240 Gramm schweres Aquarellpapier mit leicht
strukturierter Oberfläche. Querformat 64 Seiten gebunden
im Format A 6, A 5 und A 5. Graumeliert echt Leinen Einband mit Gummibändchen, auch für Marker geeignet.
Hahnemühle Watercolor Book
Hahnemühle kann Papier, so könnte man die Qualität
umschreiben. Tatsächlich ist an diesem Aquarellbuch nichts
auszusetzen. Das 200 Gramm starke säurefreie und alterungsbeständige Papier hat eine feinkörnige Oberflächenstruktur und ist in der Masse geleimt. Neben der guten
Radierfestigkeit überzeugt das Papier durch seine Gutmütigkeit beim Aquarellieren und anderen Nasstechniken. Erhältlich von Din A 6 bis Din A 4 mit 60 Seiten, stabiler Leineneinband und Gummibanderole.
Das gleiche Papier ist auch getönt in beige und grau erhältlich, gleiche Qualität, aber leider nur im Format Din A 6 und
Din A 5. Mit dem getönten Papier lassen sich interessante
Kontraste und Farbwirkungen erzielen.

Edel und einwandfrei verarbeitet, so kommt das Hannemühle
Aquarellbuch daher. Mit der Gummibanderole am rechten Rand
bleibt das Buch stabil und lässt sich gut transportieren.
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Fabriano Aquarellbuch
Das 200 Gramm starke Papier ist seurefrei und mit 25%
Baumwollanteil mittelhart. Die Aquarellfarbe steht gut auf
der Oberfläche, neigt aber zum ausbluten. Deshalb ist das
Papier nur für Könner interessant oder für Mix Media Techniken. Das Fabriano Aquarellbuch hat einen abwaschbaren,
schwarzen Hardcover-Einband und enthält 25 Blatt im Format Dia A 5 oder Din A 4. Leider bekommt man in Deutschland zur Zeit nur die Spiralbindung, die nicht so stabil ist, wie
eine Fadenheftung.
CLAIREFONTAINE Aquarellreisealbum
Mit feinkörnigem Aquarellpapier in 300 g/qm Stärke, 100 %
Hadern, säurefrei und alterungsbeständig. Das Aquarellreisealbum hat eine Spiralbindung und eignet sich für alle Maltechniken. Erhältlich in verschiedenen Formaten, von A 5 bis A 4
mit 25 Blatt mit elastischem Verschlussband und Cover in
Lederprägung. Ein tolles Papier, aber leider ist das Album
nicht besonders stabil und die Spiralbindung hakt.
Moleskine Aquarellbuch
Das Aquarellbuch ist aus kaltgepresstem elfenbeinweißem
säurefreiem Papier mit einer Stärke von 200 Gramm hergestellt und kann auf beiden Seiten sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Neben Aquarell eigenet es sich auf für Mix Media
und viele Trockentechniken. Das Papier wellt sich kaum und
ist formstabil. Wie alle Moleskine Bücher ist an der Qualität
des Einbandes nichts auszusetzen. Neben einem Gummibandverschluss, gibt es noch eine Innentasche und abgerundete
Ecken. Erhältlich in folgenden Formaten Din A 6 bis Din A 3.
Auch hier hoher Spaßfaktor zum leider hohen Preis.

Nasstechniken

Leider konnte ich von Fabriano nur die Spiralbindung bekommen,
das Buch mit der Fadenheftung war nicht lieferbar. Deshalb viel
mein Urteil etwas verhalten aus, obwohl das Papier durchaus seine Vorzüge hat.

Das Papier des Clairefontaine Aquarellreisealbums kann sich sehen lassen und zeigt beste Eigenschaften, leider ist die Spiralbindung nicht besonders stabil.
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Mein Fazit
Angesichts der großen Auswahl an Skizzen- und Zeichenbüchern kann es schwierig sein, das richtige zu finden. Zeichnet
man lieber mit Bleistift oder Tusche, oder bevorzugt man
Mixed-Media-Techniken – oder soll es doch Aquarellfarbe
sein?
Naturgemäß gibt es nicht das eine Buch für alle Zwecke.
Wer ausschließlich mit Bleistift, Farbstift oder Tusche zeichnet, wird mit einem 100- Gramm-Papier durchaus zufrieden
sein. Dennoch empfehle ich auch dafür eine Qualität zwischen 120 bis 150 Gramm. Diese Sorten sind einfach stabiler.
Für Mixed-Media kommt meiner Meinung nach nur ein Papier
ab 200 Gramm in Frage.
In der Regel lassen sich auf den hochwertigen Papiersorten
alle möglichen Techniken verwirklichen. Ein leichtes Verziehen ist aber bei allen Marken und Sorten zu beobachten.
Wirklich plan liegt kein Papier, sobald es mit Feuchtigkeit in
Berührung gekommen ist.
Besonders wichtig ist ein dickes Papiers beim Arbeiten mit
Markern, die auf Alkohol basieren. Hier schlägt die Farbe bei
allen Papieren durch, auf der Rückseite erscheint ein blasses,
sozusagen geisterhaftes und spiegelverkehrtes Abbild des
Motivs. Dieses sogenannte Ghosten (von englisch host,
Gespenst) lässt sich nicht vermeiden. Doch auf starken Papieren treten solche unliebsamen Gespenster weniger prominent in Erscheinung aus auf dünnem Papier.
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Meine persönlichen Favoriten
Ich gebe es gerne zu, ich mag hochwertige Produkte, die
dann in der Regel auch teuer sind. Billigangebote und
Schnäppchen sind nicht so meine Sache, denn Qualität hat
eben seinen Preis und eine mindere Qualität nimmt mir
schnell den Spaß an der Freude.
Meine persönlichen Favoriten sind Hahnemühle, Moleskine
und Stillman & Birn, die allesamt in punkto Verarbeitung,
Papierqualität und der Auswahl an Formaten keine Wünsche
offen lassen.
Ich habe in den vergangenen vier Jahrzehnten viele Hahnemühle-Skizzenbücher vollgezeichnet und verwende sie
immer noch gerne. Seit einigen Jahren nehme ich sehr gerne
die Skizzenbücher von Stillman & Birn, die mich in Sachen
Qualität positiv überrascht haben. Bei Stillman & Birn
bekommt man für fast jede Technik das richtige Papier und
genau die Bindung, die man bevorzugt. Ich mag starke,
widerstandsfähige Papiere. Da macht das 150-Gramm-Papier
richtig Spaß und 270 Gramm lassen mein Herz höher schlagen. Auf die hochwertigen Skizzenbücher von Moleskine bin
ich erst vor kurzem gestoßen und immer noch dabei, die vielfältigen Produkte dieser Marke zu erkunden.
Meine Empfehlungen sind natürlich subjektiv, aber mit diesen Marken können Sie nichts falsch machen und werden lange Freude an Ihrem Skizzenbuch haben. Mit dem billigen
No-Name Skizzenbuch von 80 Gramm eines unbekannten
Herstellers ist das alles nicht vergleichbar, und ich halte es für
falsch, an dieser Stelle zu sparen.

Ghosting

Ghosting
gnitsohG
Typisches Ghosting: Was man auf der
linken Buchseite sieht, ist das spiegelverkehrte „geisterhafte“ Abbild des
Motivs auf der Vorderseite. Ursache
sind die alkoholbasierten Markerfarben, die auch dickeres Papier tränken
und dabei auf die Rückseite durchschlagen. Ganz vermeiden lässt sich
dieser unwillkommene Effekte nur
dann, wenn man mit Markern auf
Wasserbasis oder Tuschemarkern
arbeitet, etwa mit dem Pitt Artist von
Farber-Castell.

Die durchschlagenden Farben von
Alkoholmarkern, aber auch von Wasserfarben auf dünnem Papier,
machen die Rückseite des Papiers
unbrauchbar. Das kann man unter
Umständen in Kauf nehmen. Doch
beim Zuklappen des Buchs kann das
Geisterbild auch auf die nächste Seite
abfärben. Dagegen hilft es, ein Zwischenblatt einzulegen.

 Im Fachhandel gibt es sogenannte Maulklammern aus
Metall. Die Klammer mit einer Feder hält die Seiten stabil
und verhindert das Umknicken. So kann man leicht auch
über zwei Seiten im Buch arbeiten.
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Papier präparieren
Was tun, wenn eine Zeichnung misslungen ist oder mehr Stabilität im Papier gefordert wird? Die einfachste Lösung ist das
Präparieren mit Acryl Gesso. Man bestreicht die gesamte Fläche des Bogens mit einem fingerhutgroßen Klecks, den man
etwas mit Wasser verdünnt und trocknen lässt. Das Papier ist
nun versiegelt und kann z. B. mit Gouache, Aquarellfarbe,
Farbstiften, Kohle, Pastell oder auch Acrylmarkern bemalt
werden. Vorsichtig sollte man mit Filzstiften oder Finelinern
sein, denn der raue Gesso kann die Spitzen beschädigen. Mir
ist es so mit dem Copic Multiliner gegangen, dessen Spitze ich
nach zwei Skizzen geschreddert hatte. Gut, dass es Ersatzspitzen für diese Marke gibt!

 Wie bei dieser kleinen Skizze zu erkennen
ist, steht die rote Farbe stabil und ohne auszubluten auf dem mit Gesso präparierten Papier.

Der Gesso muss hauchdünn
und trocken aufgetragen
werden und anschließend gut
antrocknen. Dabei darf die
präparierte Seite die gegenüberliegende nicht berühren,
sonst verklebt sie mit ihr.
Besser ist es jede Seite einzeln zu grundieren und 12
Stunden zu warten, bis man
darauf zeichnet oder malt.

Wurde ein Papier mit Gesso präpariert, sind darauf viele Nasstechniken
möglich. Neben Aquarell- und Gouachefarbe kann man auch mit Acrylfarbe arbeiten. Durch die Versiegelung der Oberfläche wird die Farbe intensiver und zeigt auch im Aufstrich eine andere Wirkung. Mit dieser
Methode lasen sich auch misslungene Seiten abdecken und neu gestalten. Aber Vorsicht! Je dünner das Papier, desto schneller wellt es sich,
wenn es mit Gesso in Berührung kommt.
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Papier präparieren
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Die verschiedenen Techniken
Man kann in einem Skizzenbuch alle möglichen Techniken verwenden,
das fängt mit dem Bleistift an und kann bis hin zur Acrylfarbe führen.
Allerdings ist letzteres doch sehr aufwändig und für den Otto Normalverbraucher wohl eher die Ausnahme. Ich habe auf den folgenden Seiten die wichtigsten Techniken zusammengetragen und versuche einige
Tipps zum Material zu geben. Denn mit dem richtigen Werkzeug arbeitet es sich entspannter und effizienter.
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Die verschiedenen Techniken

25

Der gute alte Bleistift
Von je her war der Bleistift die erst Wahl als Zeicheninstrument für ein Skizzenbuch. Dabei
hat jeder Künstler so seine Vorlieben und Abneigungen, geschuldet ist dies der Haptik, die von
jedem Menschen unterschiedlich war genommen wird. Der eine mag einen weichen, runden
Abstrich, der andere liebt es eher hart. Auch die Form, die Stärke der Mine ist ein Entscheidungsgrund. Ich verwende für meine Skizzen, gerade auch wenn ich draußen arbeite, einen
Druckbleistift, dessen Mine ich bei Bedarf leicht austauschen kann. Das erspart mir das lästige
Anspitzen und nachhaltiger ist es auch.

Einfache Bleistiftskizzen dienen in der Regel als Gedankenstütze
und müssen nicht detailliert ausgearbeitet werden. Was zählt ist
der spontane Ausdruck, das Festhalten des Augenblicks.

Bleistifte gibt es in vielen unterschiedlichen Qualitäten, Härtegraden und Formen. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Am
besten man probiert verschiedene Härtegrade und Qualitäten
aus. so findet man schnell die richtige Sorte für die eigenen Skizzen.
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Der gute alte Bleistift

 Der Bleistift kann im Skizzenbuch alleine stehen oder aber
auch durch Farbe unterstrichen oder untermalt werden. Das
kann dezent geschehen, so wie rechts durch ein getöntes Papier und einer leichten Weißhöhung mit Farbstift.

 Oder man setzt sehr deutliche farbige Akzente, etwa mit
Aquarellfarbe wie in dem Beispiel unten. Als Alternativen zum
Aquarell bieten sich auch Marker, Tusche oder Farbstifte an.
Jedenfalls kann eine Hintergrundfarbe, die sich vielleicht auch
da und dort im Motiv zeigt, die Wirkung einer Bleistiftstudie
unglaublich verstärken.
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Kugelschreiber, Tintenroller oder Ballpoint
Auch mit einem „Kuli“ kann man zeichnen – und das nicht weniger effektvoll als mit den
üblichen Zeichenstiften. Heute nennt man das Schreibgerät auch Tintenroller, weil in der Spitze eine winzige Kugel über das Papier läuft und die Tinte aufträgt. Dadurch sind exakte Striche mit einer gleichmäßigen Farbdichte möglich.
Ich arbeite manchmal ganz gerne damit, weil sich damit
extrem schnell zeichnen lässt. Die meisten Kugelschreiber
sind wasserfest, die Tinten von guten Marken auch dokumentenecht – also langlebig. Es gibt sie in verschiedenen Farben
und Strichstärken von 0.2 mm bis zu 1,4 mm.
Die Zeichnungen können prima von Markern oder
Aquarellfarbe begleitet werden. Da sie nicht korrigierbar
sind, muss jeder Strich sitzen, für Anfänger eine ziemliche
Herausforderung. Da kann es hilfreich sein, das Motiv mit
Bleistift vorzuzeichnen, und zwar sehr, sehr zart und kaum
sichtbar. Ansonsten würde sich die Tinte mit dem Grafit vermischen und schmutzige Striche hinterlassen.
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Und beim Wegradieren des Bleistiftes werden die Striche
matt und können ausreißen.
Ich bevorzuge blaue und rote Tinte, weil ich damit spezielle
Effekte erzeugen kann: etwa die Zeichnung mit Weiß höhen
oder die Schatten mit einem grauen Marker verstärken.
Eine Zeichnung mit Kugelschreiber hat eine ganz besondere
Ausstrahlung und hebt sich von den anderen Techniken ab.
Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben: Machen Sie das!
Allerdings nicht gleich im Skizzenbuch, sondern zunächst auf
Schmierpapier, um ein Gespür für die Eigenheiten dieses
ungewöhnlichen Zeichenstift zu bekommen. Ich bin mir
sicher, Sie werden die Technik lieben.

Kugelschreiber, Tintenroller oder Ballpoint
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Marker, Filzstifte, Brushpen?
Wer die Wahl hat, hat die Qual!
Kaum zu glauben, aber es gibt gefühlt wohl Tausende verschiedene Marken und Sorten, die
unterschiedlicher kaum sein können. Qualitativ weichen sie weit voneinander ab. Ich habe lange gesucht, ausprobiert und bin auf einige empfehlenswerte Stifte gestoßen. Trotzdem bin ich
sehr zwiegespalten, denn hier sammelt sich beträchtlich viel Plastikmüll an. Mit Blick auf die
Umweltfolgen sind diese Stifte nicht unbedingt die erste Wahl unter den Zeichengeräten,
zumal die meisten Sorten nicht besonders ergiebig sind. Drückt man den Inhalt aus, so
bekommt man meist einen fingerhutvoll Farbe, oft sogar noch weniger. Das Nachfüllen
(„Refill“) wäre ja eine Alternative, aber da bleiben dann nur wenige Hersteller übrig.
Nur drei Hersteller kann ich wirklich empfehlen. Einer ist seit
Jahren im Markt und hat wohl auch das umfangreichste Angebot: Copic bietet Marker für verschiedene Einsatzzwecke auf
Alkoholbaisis mit 358 Farbtönen, davon sind viele mit Nachfülltinte auffüllbar. Auch die verschiedenen Spitzen kann man
nachkaufen und leicht auswechseln. Bei Copic zahlt man leider auch den Namen gleich mit und so sind 7 bis 8 Euro für
einen Marker doch recht happig. Auch die Nachfülltinte ist
nicht gerade billig, macht sich aber auf Dauer sicherlich bezahlt. Denn hier kann die Tinte bis zu zwölf Mal nachgefüllt
werden, und zwar in Füllgrößen, die mit Pro Marker oder No
Name-Produkten vergleichbar sind. Die Nachfülltinte von
Copic (25 ml) für 12 Füllungen kostet knapp 10 Euro. Vergleicht man das mit dem Preis von 12 Einwegmarkern, jeweils
3 Euro, rechnet sich das unbedingt. Zudem enthalten die
dünnen einweg Brushpens wesentlich weniger Tinte.
Dasselbe Prinzip gilt auch für die Stifte von ShinHan Art aus
Südkorea, die bei gleicher Füllung und Qualität zudem deutlich günstiger sind. Allerdings sind die ShinHan–Stifte in
Deutschland nicht so leicht zu bekommen wie Copic-Marker.
Im Versandhandel gibt es noch die preislich interessanten
Marker Graph´it und Stylefile. Überzeugt haben mich die bei
Boesner gelisteten Stylefile-Marker. Der Stift mit zwei unterschiedlichen Spitzen kostet schlappe 2,80 Euro, die Nachfülltinte (25 ml) 6 Euro und die Ersatzspitzen im Vergleich zu
Copic gerade mal die Hälfte.
So wie sämtliche alkoholbasierten Marker, sind auch die
von mir empfohlenen nicht UV-beständig, also nicht lichtecht.
Allerdings macht sich das in einem Skizzenbuch nicht so drastisch bemerkbar – das Buch ist ja meist zugeklappt. Der
zweite Nachteil: Die Zeichnungen „ghosten“, schlagen also
auf die Rückseite durch. Beim Pitt Artist von Faber-Castell ist
das nicht der Fall. Doch leider handelt es sich dabei um Einwegstifte, die nicht nachgefüllt werden können. Mich ärgert
das, denn die wasserbasierten Pitt Artist Pens haben eine tolle Farbqualität, bluten nicht aus und lassen sich auch untereinander gut mischen.
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So setzt sich ein Filzstift zusammen. Im Kunststoffrohr, das oben
mit einer Kappe verschlossen wird, steckt ein mit farbiger Tusche
getränktes Filzröhrchen. Damit die Tusche aufs Papier kommt,
steckt vorne eine spezielle Spitze aus Schaumstoff.
Schließt die Verschlusskappe nicht richtig oder liegt der Stift
falsch, verdunstet die Tinte und er ist nicht mehr zu gebrauchen.
Diese Erfahrung machen Millionen von Anwendern, und seit der
Erfindung der Stifte gibt es keine Lösung. Vielleicht will man auch
keine finden, denn das Geschäft mit den praktischen Faserstiften
läuft prächtig. Allerdings wird damit die Plastikflut nicht eingedämmt und man hat schon die Filzstifte im Magen von Haien und
Meeresschildkröten gefunden. Deshalb ist es so wichtig, die Stifte
ordnungsgemäß zu entsorgen.

Marker, Filzstifte, Brushpen?
Copic Multiliner
Ich arbeite schon etwas länger mit dem Liner
und bin sehr zufrieden damit, deshalb möchte
ich ihn auch empfehlen. Der Liner ist einer
der wenigen, bei denen man die Spitzen und
die Tuschepatronen auswechseln kann. Er ist
aus Aluminium und extrem robust. Es gibt ihn
in verschiedenen Strichbreiten und mit einer
Pinselspitze. Die Pigmenttusche ist wasserfest
und resistent gegen UV-Licht, sie blutet auch
auf weichen Papieren nicht aus. Der Preis im
Fachhandel ist noch moderat und rechnet sich
in jedem Fall, da man lediglich die Ersatzspitzen
und Nachfüllpatronen nachkaufen muss. Im
Sinne von Nachhaltigkeit in jedem Fall besser als
die Wegwerfstifte.

Brauchbare preisgünstige Marker mit Refill-System gibt es von
Shinhanart. Das Angebot der Touch Twin Marker ist umfangreich
und erschwinglich. Das Nachfüllen gestaltet sich einfach und auch
der Austausch der Spitzen macht keine Probleme.

Preislich höher angesiedelt sind die bekannten Copic-Marker, die
es mit unterschiedlichen Spitzen und Stiftformen gibt. Die schnelltrocknende Tinte ist sehr intensiv und die Auswahl recht groß. Es
gibt sogar Leerstifte, die man individuell mit eigenen Farbtönen
befüllen kann.

Nachfüllbare Systeme sind immer noch besser als die Flut von Einwegmarkern, die schnell austrocknen und die Umwelt belasten.
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Einfach und dennoch ausdrucksstark sind monochrome Skizzen, die mit einen tiefen Schwarz die
Szene bestimmen. Weiß dient dann als Gegenpol
und steht für die Lichter. Auf einem grauen Papierton lassen sich so recht schnell Landschaftsmotive
in Szene setzen.

Ich habe immer ein schlechtes Gewissen wenn ich damit Arbeite,
aber die Pitt Artist Pen - Tuschstifte von Faber Castell sind wirklich
super, denn sie gosten nicht und bringen ein sattes Schwarz aufs
Papier. Das Weiß aus den Brush Pens ist deckend und leuchtkräftig, sodass man damit einfache aber eindrucksvolle Effekte zaubern kann. Die Artist Pens gibt es mit verschiedenen Pinselspitzen
und Größen. Achten Sie bei den farbigen Stiften auf die Bezeichnung Brush, denn die Soft-Brush werden schon nach kurzer Zeit
unbrauchbar, da sich die Pinselspitze durchdrückt und die Tusche
relativ schnell austrocknet. Apropo schlechtes Gewissen! Die Stifte sind nicht nachfüllbar und leider geben sie schon nach wenigen
Einsätzen ihren Geist auf. Zumindest bei den schwarzen und weißen Stiften wäre ein Refil eine tolle umweltschonende Sache. Wie
sagte ein Mitarbeiter von Faber Castell so schön: „ Träumen dürfen Sie!“.
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Marker, Filzstifte, Brushpen?

Auf einem getönten Papier kann man schon mit wenigen Farbtönen
recht ausdrucksstarke Motive skizzieren.

Aber auch auf einem weißen Papier lassen sich Motive mit wenigen Farbtönen in Stimmung bringen. Voraussetzung ist, dass die Farben harmonieren
und sich nicht abstoßen.
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Marker lassen viel Spielraum für Stile und künstlerische Illustrationen. Die
Möglichkeiten reichen von
monochrome über
schwach kolorierte Zeichnungen bis zu knallbunten
Bildern, von flüchtigen
Skizzen bis zu realistischen Ausführungen.
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Marker, Filzstifte, Brushpen?

Illustration von Hanspeter Dietmann aus Lost Places, erhältlich im Flavia Verlag - Freiburg
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Mit Weiß Plastizität schaffen!
Auf einem getönten Papier lassen sich mit Weiß schnell und einfach Lichteffekte erzeugen,
die eine Zeichnung schnell plastisch werden lässt. Die sogenannte Weißhöhung kann man mit
unterschiedlichen Stiften und Farben machen.
Einfach und unkompliziert ist die Weißhöhung auf einen braunen Kraftpapier mit einem weißen Buntstift.
Ich verwende die DERWENT Coloursoft, die eine fantastisch weiche Mine besitzen. Man benötigt wenig
Druck und vermeidet deshalb Kratzer auf der Papieroberfläche.
Eine weitere Möglichkeit ist Weißkreide, die es in Stiften und Stäbchen zu kaufen gibt. Ich benutze die
Weißkreide von Conte und von General´s. Andere
Hersteller und Marken sind aber auch möglich, allerdings vorher bitte ausprobieren, denn wenn die Mine
zu hart ist, entstehen Kratzer auf der Papieroberfläche.

Eine Bleistiftzeichnung, dezent mit hellen transparenten Markern
getönt und anschließend mit Weißkreide gehöht. Einfacher kann
man eine Skizze nicht aufwerten.

Man kann eine Weißhöhung auch mit Markern oder Kreidestiften
machen. Auch weiße Acrylmarker sind möglich. Damit lassen sich
schnell und einfach flächige und deckende Areale zeichnen.
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Mit der Blendertechnik und einem Kreidemarker von Edding entstehen nicht nur weiße Flächen, sondern auch Grauwerte, die ein
plastisches Erscheinungsbild erzeugen.

Mit Weiß Plastizität schaffen!

Mit einer weißen Umrandung lässt
sich ein einzelnes Motiv ganz einfach
aus dem Hintergrund herausheben
und in den Mittelpunkt stellen. Der
weiße Rand schneidet das Objekt sozusagen aus. Diese Technik wird von
vielen Zeichnern und
Illustratoren gerne benutzt um, um einen bestimmten Bildbereich hervorzuheben. Ich verwende dazu meist den
Pitt Artist Pen von Faber-Castell, der
ein sattes deckendes
Weiß erzeugt.

Den Grundton liefert das Papier. Das Insekt wurde mit einem Tuschestift gezeichnet, mit einem grauen Marker schattiert
und in einem leuchtenden Rot koloriert,
das einen schönen Kontrast zum Papier ergibt. Der weiße Rand und die wenigen Lichteffekte heben das Motiv noch deutlicher
hervor.

Der Künstler Hanspeter Dietmann geht in
seiner Bilderserie „Cars“ noch einen Schritt
weiter. Er stellt das Objekt der Begierde vor
einen weißen Hintergrund, sodass die Form
noch besser – und plastischer – zur Geltung
kommt.
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Der Füllfederhalter
Das Zeichnen mit einem Füllfederhalter ist nicht neu und steht in der Tradition der Federzeichnung. Früher benutzten die Künstler Gänsefedern, später Federn aus Glas und Metall.
Diese ist sehr widerstandsfähig und ermöglicht einen gleichmäßigen Strich. Schon Leonardo
da Vinci arbeitete mit Feder und Tusche, was viel auch rechnisches Können erforderte. Heute
können wir auf ausgefeilte technische Werkzeuge zurückgreifen, die mit permanenter Tusche
für einen lang anhaltenden Zeichengenuß sorgen.

Füllfederhalter gibt es in allen Preislagen und Qualitäten.
Zum Zeichnen taugen allerdings die wenigsten davon. Denn
füllt man sie mit permanenter Tusche, trocknen sie schnell
aus und der Spaß ist vorbei. Überzeugt hat mich lediglich
der SUPER 5 Füller, dessen Feder stabil genug zum Zeichnen ist und nicht so schnell eintrocknet (weitere Infos auf
Seite 47).

Der Füllfederhalter hinterlässt gleichmäßige
langgezogene Linien. Die Farbe fließt von
selbst nach, man kann also, ähnlich wie mit
dem Marker, ohne Unterbrechung zeichnen. Die Farbe trocknet schnell, so lässt
sich die Zeichnung flink kolorieren – beispielsweise mit Markern, so wie in diesen
Beispielen.
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Der Füllfederhalter

Mit wenigen gezielten Strichen entstehen mit Tusche
und Feder ausdrucksstarke Zeichnungen und Skizzen,
die nachträglich auf traditionelle Weise mit Aquarellfarbe koloriert werden können. Gerade diese Reduktion auf das Wesentliche macht den Reiz der Federzeichnung aus.

Das Kanninchen wurde zuerst mit einem Bleistift
vorgezeichnet, anschließend mit dem Füllfederhalter konkretisiert und dann mit Aquarellfarbe koloriert. Die Farbtöne der Kolorierung sind reduziert
und halten sich dezent zurück, sodass die Tuschezeichnung erhalten bleibt.

Mit dem Füllfederhalter
lassen schnell spontane
und lockere Zeichnungen
verwirklichen.

Mit einem roten Ballpoint-Kuli kann
man interessante Effekte in eine
Schwarz-Weiß-Zeichnung bringen.

41

Farbeffekte sparsam verwenden!
Der Künstler Hanspeter Dietmann zeigt in seinen Skizzen und Illustrationen, wie man mit sparsamen
Farbeffekten Stimmungen erzeugen kann. Dabei verwendet er abgedämpfte Grautönungen ebenso,
wie knallige Markerfarben in Verbindung mit Gouache oder Aquarell.

Hanspeter Dietmann spielt mit Stimmungen und Emotionen,
wenn er seine „Cars“ in Szene setzt. Seine Skizzen entstehen
schnell und meist ohne große Vorzeichnung direkt auf dem
Papier. Er koloriert seine Skizzen mit abgedämpften Grautönen, setzt aber auch gerne knallige Markertöne dazwischen.
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Farbeffekte sparsam verwenden!

HANSPETER DIETMANN

Lost Places

HANSPETER DIETMANN

Lost Places

Eine monochrome Skizze
mit einem schwarzen Marker lässt sich mit Gouache- und Aquarellfarbe
überarbeiten und in ein
Gemälde verwandeln.

Hanspeter Dietmann - Lost Places
Skizzen, Illustrationen und Gemälde
104 Seiten in Farbe im Format 30 x 21 cm auf Kunstdruckpapier.
Galerie & Verlag Flavia
ISBN 978-3-945587-15-7
22.02.2020 15:46:08
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Anzeige

Daniela Schnabel
• Praxisbuch für Einsteiger und

Zeichnen und Malen
mit Farbstiften

Fortgeschrittene

Material, Technik und Beispiele
88 Seiten, durchgehend farbige
Abbildungen, Format: 21 x 30 cm,
Hardcover gebunden
ISBN 978-3-945591-07-9

• Alles Wichtige über das Malen mit
Farbstiften und die Techniken
• Mit zahlreichen Übungsbeispielen

€ 22,95 (D)
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Im Buchhandel oder beim Verlag erhältlich!

• Neue Ideen für Aquarell- und Acrylmaler
• Zahlreiche Techniken, hilfreiche Profi-Tipps
und vielfältige Motive
• Mit ausführlichen Anleitungen zum
Nachmalen und Lernen
Bestseller
Überarbeitete
Neuauflage

Franz-Josef Bettag
Leuchtende Aquarelle mit Acrylfarben
Material, Techniken und Anwendungsbeispiele
120 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen auf Kunstdruckpapier
Format: 21 x 30 cm Hardcover gebunden
ISBN 978-3-945591-17-8

€ 28,95 (D)
Best.Nr. 945591-17-8

Anzeige

Im Buchhandel oder beim Verlag erhältlich!
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Produktempfehlung
Pentel Color Brush
Der Pinselstift von Pentel besitzt Nylonborsten mit einer zuverlässigen Spitze, die beim Zeichnen nicht auseinanderdriftet. Die Farbtinte ist in 18 verschiedenen
Farbtönen erhältlich, wobei Schwarz wohl am interessantesten ist. Mich hat die gute Formbarkeit der Pinselspitze und der saubere Farbfluss auf dem Papier
überzeugt. Die Tinte trocknet schnell und bleibt an
den Rändern homogen stehen. Sie ist nicht wasserfest
und kann auch für transparente Aquarelleffekte genutzt werden. Die Ersatzpatronen lassen sich schnell
und sauber wechseln und sind recht ergiebig.
Im Unterschied zu anderen Brushpens ist der Farbtank flexibel. Durch Druck wird Farbe in die Spitze
nachgepumpt. So lässt sich der Farbfluss gut steuern.
Wenn man längere Zeit nicht „pumpt“, läuft der Malstrich aus – ideal für trockene, durchbrochene und dynamische Striche.

Derwent Wassertankpinsel
Diese Pinsel mit dem integrierten Wassertank
sind bei Freizeitmalern ebenso beliebt wie bei
Profis und gerade beim Kolorieren sehr praktisch. Mit ihnen kann man schnell Aquarellfarbe
oder Tusche aufnehmen und aufs Papier bringen. Es gibt viele Anbieter. Doch der Wassertankpinsel von Derwent hat mich besonders
überzeugt, weil hier die Spitzen lange in Form
bleiben.

Ich werde immer wieder gefragt, mit welchem Material ich arbeite.
Hier sind drei Produkte, die ich gerne weiter empfehle und mit denen
auch Sie erfolgreich arbeiten können.
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Produktempfehlung

Super 5 Füllfederhalter
Der Füllfederhalter ist mit einer feinen
geraden Stahlspitze von 0,7 mm ohne
Schreibkorn ausgestattet. Dadurch eignet er sich für variierende Strichbreiten.
Super 5 bietet neben 5 verschiedenen
permanenten Farbtinten auch ein sattes
Schwarz, dass sich hervorragend zum
Zeichnen eignet. Es gibt auch eine
Reinigungsflüssigkeit, mit der man die
Mine in Nullkommanichts wieder sauber
bekommt.
Ich hatte den Füllfederhalter drei Wochen im täglichen Gebrauch und er ist
nicht eingetrocknet. Auf dem Papier
trocknet die wasserfeste Tinte beeindruckend schnell an.
Da man die Tinte nachfüllen, bzw. die
Patronen austauschen kann, ist Super 5
mein Geheimtipp für alle
Zeichner – mit diesem Füllfederhalter (30 Euro) macht das
richtig Spaß. Hinzu kommen
die Kosten für fünf Tintenpatronen (6 Euro) und die 3 Euro
für den Cleaner, den ich in jedem Fall empfehlen würde.

Mit dem Super 5 Füllfederhalter gelingen die typischen lockeren Linien,
die wir von der Illustration her kennen. Die permanente Tusche trocknet
recht schnell und kann dann radiert oder mit Markern oder Aquarellfarbe koloriert werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig und regen auch zu
Experimenten an.

Super 5 Füller bestellen:
Online bei Papierlabor.de oder
Format - Fachgeschäft für Kreative
Heidelbergerstr. 63-63 in
D-64285 Darmstadt
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Schwarz Weiß mal etwas anders aber schnell gemacht!
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Zeichnungen und Illustrationen
lassen sich mit der richtigen Technik schnell und einfach realisieren. Die Blendertechnik ist für
monochrome Motive ideal und
kann auf einem getönten Papier
sogar farbig schimmern.
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Weitere außergewöhnliche Zeichentechniken,
die sich für die Skizze anbieten, finden Sie in
Bettags Malschule Ausgabe 3/1 2018 Besser Zeichnen.

In der Einfachheit liegt die Würze.
Ein weißes Papier, ein schwarzer Marker und Kohlestaub, oder Pan Pastell in Schwarz, dazu ein
Wischer oder Pastellpinsel und schon erzeugt man eine schnelle Skizze, die sehr speziell daherkommt. Auch hier zeigt sich, dass man aus einer einfachen Technik recht ausdrucksstarke Skizzen
zaubern kann.

Das Besondere an dieser
Technik sind die harten
Kontraste des schwarzen
Markers und im Gegensatz
dazu der weiche transparente Kohlestaub.

Wie auch Sie mit Zeichenkohle tolle Skizzen
anfertigen können, zeige ich Ihnen in Bettags
Malschule Ausgabe 4/1 2019 mit dem
Titel Zeichenkohle - Material & Techniken.
In meinem Online Magazin im PDF Format
stelle ich verschiedene Techniken rund um
die Zeichenkohle vor.
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Anzeige

Unser aktuelles Buchprogramm


NEU

TOP

TITEL
Franz-Josef Bettag

Daniela Schnabel

Bleistiftzeichnungen richtig kolorieren

Zeichnen und Malen mit Farbstiften
Material, Technik und Beispiele

Verschiedene Techniken um eine
Zeichnung farbig zu machen

88 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen

Maya Vester
Maya - Schule des Sehens
Zeichnen - so einfach wie Schreiben lernen

Eine Anleitung zum Selbststudium

64 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen

Format: 21 x 30 cm, Hardcover gebunden

84 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen

Format: 21 x 30 cm, Hardcover gebunden

ISBN 978-3-945591-07-9

Format: 21 x 30 cm, Hardcover gebunden

ISBN 978-3-945591-07-9

€ 22,95 (D)

ISBN 978-3-945591-20-8

€ 19,95 (D)

€ 22,95 (D)

Franz-Josef Bettag
Zeichnen mit Rötel
Der Zeichenkurs zum Selbststudium
80 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen
Format: 21 x 30 cm, Softcover gebunden
Vollständig überarbeitete und
ergänzte Neuauflage
ISBN 978-3-945591-26-0
€ 19,95

Franz-Josef Bettag
Die Flächentönung

Malerische Effekte mit Kohle
80 Seiten, Format: 21 x 30 cm,
Softcover gebunden
Vollständig überarbeitete und
ergänzte Neuauflage
ISBN 978-3-945591-28-4
€ 19,95 (D)
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TOP

TITEL


NEU

BESTSELLER
Hermann Hoormann

Franz-Josef Bettag

Landschaften in Pastell

Pastellmalerei für Einsteiger

Brillante Motive leicht gemacht

Der Malkurs zum Selbststudium

64 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen

112 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen

auf Kunstdruckpapier. Format: 21 x 30 cm

auf Kunstdruckpapier. Format: 21 x 30 cm

Hardcover gebunden

Softcover gebunden

ISBN 978-3-945591-13-0

ISBN 978-3-945591-27-7

€ 19,95 (D)

€ 19,95 (D)

TOP

TITEL

Franz-Josef Bettag
Handbuch zur Ölpastellmalerei
Ausführliche Anleitung in Material, Technik und Praxis
144 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen auf Kunstdruckpapier
Format: 21 x 30 cm, Hardcover gebunden
ISBN 978-3-945591-29-1
€ 29,95 (D)


NEU

Sie können direkt beim Verlag
www.artisto-verlag.de oder über
www.bettags-shop.de oder über den
Buchhandel bestellen.
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Anzeige

Gekonnt Aquarell
Expertenwissen für Anfänger und Fortgeschrittene

24,9
5

www.christophorus-verlag.de
ISBN 978-3-86230.418-9

€ (D) 24,99

Gekonnt Aquarell von Franz-Josef Bettag
Expertenwissen für Anfänger und Fortgeschrittene
126 Seiten in Farbe, Format 26 x 31 cm, Hardcover.

Im Buch- und Fachhandel erhältlich!
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€

Anzeige

©™

Ermöglicht ein leichtes Abheben und
Entfernen von Aquarellfarbe auf dem Papier.
Kleckse und Ausblutungen können problemlos korrigiert werden.
Für gleichmäßige transparente Lasuren.

Blaulackierter Stiel, natlose Silberzwinge, sorgfältig
ausgewähltes Ponnyhaar extrem dicht gebunden.
Set: Gr. 6, 10, 14 und 18

VK 28,70 €

www.habico.de
Habico Künstlerpinselmanufaktur
Bieringer GmbH
Liebersdorfer Straße 4
D-91572 Bechhofen
habico@t-online.de
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Auf ein Wort!
Wenn man sich intensiver mit dem Thema Skizze beschäftigt,
merkt man schnell, dass es viele, wirklich viele verschiedene
Techniken und Ausdrucksformen gibt. Jeder Künstler nähert
sich der Skizze anders, jede Darstellung ist auf ihre Weise
individuell.
Ich finde das super und glaube an die Vielfalt, denn nur so
zerspringen die Ketten der Monotonie. Leider muss ich aber
auch feststellen, dass es Bestrebungen gibt, die diese Vielfalt
einengen und glauben machen wollen, dass nur die vom
jeweiligen Autor bevorzugte Technik das Besondere sei.
Viele Veröffentlichungen, hier besonders mal wieder im
deutschsprachigen Raum, weisen ganz gezielt in eine
bestimmte Richtung. Schaut man genauer hin, sind solche
Publikationen fast ausschließlich von bestimmten Herstellern
oder Versandhändlern gesponsert. Das allerdings kann nur
einen kleinen Bruchteil der Techniken und Darstellungsweisen wiedergeben, also die persönliche Handschrift und die
Vorlieben der Künstler.
Die große Vielfalt, die man etwa auf Pinterest, Youtube und
Instagram sehen kann, wird sich in deutschsprachigen Publikationen nur selten finden. Natürlich wird nicht jeder Künstler seine spezielle Technik demonstrieren wollen – also das,
was er besonders gut zu können glaubt. Warum auch nicht?
Etwas anderes ist, die Anwender verleiten zu wollen, diese
oder nur diese Technik, diesen persönlichen Stil nachzuahmen.
Mir selbst geht es auch um etwas anderes, nämlich um die
Vielfalt. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, seine persönliche künstlerische Handschrift zu entwickeln. Gerade diese lässt sich in der Skizze eher finden als in einer schwer
erreichbaren, nämlich perfekt ausgearbeiteten Zeichnung.
Denn es geht eben nicht um Perfektion, sondern um Ausdruck. Und darum, etwas Eigenes darzustellen und mitzuteilen. So wie das die Urban Sketchers machen, wenn sie ihre
Philosophie frei und ungezwungen in die Welt tragen.
Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sich nur an den
vorgegebenen Darstellungsweisen in den Büchern orientieren, also die Motive kopieren und abmalen. Man hat zwar
jetzt seine 99 Tiere oder Blumen gezeichnet, aber wenn man
draußen „life“ zeichnet, fehlt einem vermutlich etwas ganz
Bestimmtes. Das ist das eigene Sehen, das selbstständige
Erkennen von Form, Farbe und Atmosphäre – und die Fähigkeit, all diese auf selbstbestimmte eigene Weise zu Papier zu
bringen.
Die Tradition nennt das die Kunst des Weglassens, so auch
der Künstler Jens Hübner in seinem bei EMF erschienenen
Buch mit dem Untertitel Motive Erfassen - reduziert zeichnen. Hier drückt er genau das aus, was das Zeichnen und
Skizzieren ausmacht: Weniger ist mehr.
Ihr Franz-Josef Bettag
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Beide Skizzen wurden in das Hahnemühle Grey
Book mit den Pitt Artist Pen von Faber Castell gezeichnet. Die Reduzierung auf Schwarz und Weiß
und dem grauen Papierton, lassen das Licht im
Motiv leuchten. Hier zeigt sich, dass man mit wenigen Mitteln sehr viel ausdrücken kann.

Auf ein Wort!

Nur mit der richtigen Sichtweise können Sie
ein Motiv erkennen und zeichnen.
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Anzeige

Das erste Praxisbuch zum Thema

Grafit Aquarell
®™

Zeichnen und Malen mit wasserlöslichen Grafitstiften

19,95 €

GRAFIT Aquarell

Zeichnen und Malen mit
wasserlöslichen Grafitstiften

19.12.2020 18:20:46

Expertenwissen für Anfänger und Fortgeschrittene
80 Seiten in Farbe auf Kunstdruckpapier
Format 21 x 30 cm Softcover.
VK 19,95 €
ISBN 978-3-945591-35-2

www.artisto-verlag.de
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Verschiedene Techniken
und Anwendungsbeispiele
Alles wichtige zum Material
Hilfreiche Tipps
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Das meistbesuchte Online - Magazin rund ums Zeichnen und Malen
Zeichnen & Malen leicht gemacht!

9

Praktische Tipps und wertvolle Anregungen
Traditionelle Mal- und Zeichentechniken
leicht erklärt zum Lernen & Nacharbeiten
Lernprogramme für Zuhause
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