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Ohne Menschen sind Plätze oder Strassen nur 
Flächen zwischen Häusern, zu städtischem 
Raum werden sie erst durch ihre Nutzer.
Oft beginnen wir unsere Zeichnung mit Fokus Oft beginnen wir unsere Zeichnung mit Fokus 
auf die Architektur - sie bewegt sich nicht und 
ihre Darstellung erscheint uns vordringlich - 
und berechenbar. Wenn dies geglückt ist, wir 
den Bildauschnitt aber nicht vorausschauend 
für die Einfügung von Menschen vorgeplant 
haben, passen diese oft nicht mehr recht 
hinein - wir haben die Zeichnung passend für 
mehrgeschossige, senkrechte Fassaden ange-
legt, deren Bewohner sind aber weniger als 2m 
groß und laufen auf dem horizontalen Boden 
vor uns herum.
Wir wollen daher einmal versuchen, einen Ort Wir wollen daher einmal versuchen, einen Ort 
aufzuzeichnen, indem wir mit den Menschen, 
die ihn mit uns teilen, beginnen. Wir wollen 
schauen, wie sich der Darstellungsauschnitt un-
serer Zeichnung dadurch verändert, auch ohne 
dass wir vorab genau planen. Wir wollen dabei 
versuchen, uns an der Wahrnehmungsweise zu 
orientieren, die wir anwenden, wenn wir uns 
ohne zeichnerische Ambitionen durch die 
Stadt bewegen, und so mit unserem Bild die 
Geschichte erzählen, die wir während unserer 
Zeichnerei selbst erleben.

Bildausschnitt mit Fokus auf Gebäude

Bildausschnitt mit Fokus auf Menschen

was schlage ich vor
und warum?



aufwärmen
Vorübungen zum Zeichnen von Leuten

2
Volumen kritzeln
+detailieren
Lege das Volumen einer
Figur oder einer Gruppe
mit flächigem Stift
oder Pinsel rasch an.oder Pinsel rasch an.
Ergänze mit einem
feinen Stift Details.



aufwärmen
Vorübungen zum Zeichnen von Leuten3

weglassen
wieviel muß man zeichnen, damit eine Form
auf Papier ein Lebewesen wird? Probiere
wegzulassen!

4
aufteilen

teile eine Figur gedanklich in 
Abschnitte.Beginne mit dem ‚Wichtigsten‘, 

beobachte genau und schliesse 
ihn dann zügig. Ergänze darin Details nach 
Belieben. Falls der Mensch noch da ist, Belieben. Falls der Mensch noch da ist, 

verfahre mit den Folgenden genauso, wenn 
nicht, repräsentiert das Gezeichnete 

als geschlossene Form die Figur (siehe 3)



beachte auch Winkel gedachter
Verbindungslinien zwischen
markanten Punkten

anfangen
vom leeren Blatt zum Bildraum



erzählen
auswählen, einfügen und betonen



Flächen leer lassen

aufhören
wenn genug da ist


