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STICHWORT-LISTE Die folgenden Texte sind für mich eine Art Pilotprojekt. Am Ausgangs-
punkt steht die Art der Zeichnung, die mich gegenwärtig besonders in-
teressiert – dem erzählerischen Zeichnen aus der Vorstellung und der 
Erinnerung. Während die Zeichnungen den Schwerpunkt meiner Master-
thesis bilden, reflektiere ich hier einzelne Aspekte davon in kurzen Texten. 
Es wird beschrieben, wie ich das Zeichnen erlebe, wie ich vorgehe und 
welche Faktoren dabei im Spiel sind. Ich möchte die Mechanismen beim 
Zeichnen freilegen, um sie zu verstehen. 

Diese Texte sind sehr subjektiv: Sie erläutern meine Sicht auf das, 
was in mir vorgeht, wenn ich arbeite. Gleichzeitig versuche ich, Prinzipien 
abzuleiten, die nicht nur mich und meine Zeichnungen betreffen, sondern 
eine allgemeinere Gültigkeit haben könnten. Die Texte bilden zusammen 
eine erweiterbare Liste von Aspekten, die mich in Bezug auf meine Arbeit 
beschäftigen. 

Die einzelnen Aspekte sind miteinander verknüpft und manchmal 
nicht leicht voneinander zu trennen. Ich habe sie hier trotzdem isoliert 
aufgeführt und beschrieben. Sie lassen sich dadurch präziser betrachten 
und es gelingt mir eher, allgemeinere Prinzipien zu benennen. Dass sie 
miteinander verbunden sind, zeigt sich daran, dass sie als Stichworte in 
anderen Texten wieder auftauchen. An einigen Stellen wird es Wiederho-
lungen geben.
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FLÜCHTIGE MOMENTE Die Zeichnungen, die ich mache, sollen erzählen. Sie sollen im Be-
trachter Geschichten erwecken. Es wird hier nichts Dramatisches 
erzählt, es werden keine spektakulären Szenen abgebildet, son-
dern flüchtige, alltägliche Momente. Es sind Menschen, Strassen 
und Häuser zu sehen – Situationen, wie sie in jeder Stadt zu finden 
sind. Was sich darauf abspielt, ist nicht im Geringsten ungewöhn-
lich, so dass es schwer ist, das überhaupt zu benennen. Was sich 
hier erzählt wird, spielt sich im kleinen ab: In der Haltung der Figu-
ren, ihrer Interaktion mit Anderen oder der Umgebung, in der sie 
sich bewegen. Dadurch, dass man nur einen Ausschnitt sieht und 
nur einen Moment vor sich hat, kann sich die Geschichte darum 
herum im Betrachter weiter entwickeln. 

Ich bediene mich bei den Motiven vor Allem meiner Erinnerung. 
Alle Zeichnungen gehen auf ein Bild zurück, dass ich mir einge-
prägt habe, um es später zu zeichnen, als ich selbst in der Stadt 
unterwegs war. Es sind meistens Momente, die auf mich wie eine 
besondere Konstellation von Menschen in einer bestimmten Umge-
bung oder unter bestimmten Lichtverhältnissen wirken  - also wie 
eine Szene, von der ich aber nicht weiss, in welchem Zusammen-
hang sie steht. 
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GESCHICHTEN Bei den Begriffen „Erzählung“ und „Geschichte“ denkt man in ers-
ter Linie an die gesprochene oder geschriebene Sprache. Mit ihr 
kann Schritt für Schritt der Fortgang einer  Geschichte beschrieben 
werden. Eine Geschichte kann aber auch in einem Bild stattfinden. 
Anstatt die Handlung linear zu erläutern (als eine Abfolge von Er-
eignissen), wird die Geschichte anhand eines einzigen Augenblicks 
erzählt: Es wird sichtbar gemacht, was in diesem Moment gerade 
geschieht. Im Gegensatz zu einem Text verharrt das Bild bei die-
sem Moment und rückt nicht weiter. Was vorher passiert ist und da-
nach folgen wird, kann höchstens angedeutet werden. Der grössere 
Zusammenhang bleibt also offen. Umso konzentrierter kann dieser 
eine Moment als eine konkrete Situation beschrieben und betrach-
tet werden. Man kann sich das ganze Bild anschauen und es auf 
einen Blick erfassen oder es mit den Augen abfahren und einzelne 
Details aufnehmen. 

Für mich wird eine Zeichnung dann erzählerisch, wenn sie wie 
ein Fenster wirkt, durch das man in eine Geschichte hineinsieht. 
Man sollte gedanklich darin versinken können. Dazu muss die ab-
gebildete Situation genau und anschaulich geschildert werden. 
Wenn ich als Betrachter Anhaltspunkte bekomme, wo sich diese 
Situation abspielt, wer daran beteiligt ist und wie sich die Umge-
bung anfühlen könnte, beginne ich mir selbst eine Handlung dazu 
auszumalen. Ich weise den Figuren unwillkürlich eine Rolle zu und 
mache den Ort zu einem Schauplatz. Dabei muss nicht bis ins letzte 
Detail sichtbar sein, was auf dem Bild genau passiert. Eine gewisse 
Offenheit ist sogar nötig, wenn der Betrachter eine Geschichte in 
das Bild hineindenken soll.
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AUS DER VORSTELLUNG 
UND AUS DER  
ERINNERUNG

Bei den vorliegenden Zeichnungen habe ich vor Allem aus der Erin-
nerung gezeichnet. Ich habe dabei ein Bild im Kopf, an dem ich mich 
orientiere. Dieses Bild ist relativ vage: wenn ich versuche, es mir ge-
nau vorzustellen oder mich an Details zu erinnern, verschwimmt es. 
Wenn ich versuche, es zu zeichnen, kann ich mich nur herantasten. 
Dort, wo ich nicht mehr weiter weiss, muss ich mir vorstellen, was 
noch fehlen könnte. Da ich keine handfeste Bildvorlage habe, kann 
ich nur intuitiv beurteilen, was stimmt und was falsch ist, indem ich 
versuche, das Gezeichnete mit dem Bild aus meiner Vorstellung zu 
vergleichen. Was auf dem Papier sichtbar wird, ist viel konkreter als 
die Erinnerung. Es beginnt sich mit der Vorstellung zu verbinden, 
so dass die Erinnerung immer mehr von der Zeichnung beeinflusst 
wird. 

Die Zeichnung verselbständigt sich zusehends und wird zu ei-
ner eigenen Realität. Beispielsweise kann ein bestimmter Raum auf 
dem Papier  plötzlich grösser werden, als er in der Realität ist; oder 
eine Figur nimmt plötzlich eine ganz andere Haltung ein als die Per-
son in meiner Erinnerung. 

Solche Veränderungen sind immer Überraschungen. Sie sind 
von mir nicht beabsichtigt sondern zufällig entstanden. Wenn man 
sie weiterdenkt können sie der Erzählung im Bild einen neuen In-
halt oder eine andere Wirkung geben: Ich muss auf die Verände-
rung reagieren und das Bild notfalls neu daran auszurichten. 
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SKIZZEN Ich verstehe den Begriff „Skizze“ als eine zeichnerische Notiz. „Skiz-
zieren“ beschreibt damit zwei Tätigkeiten, die für mich weit ausei-
nanderliegen. Man kann abzeichnend skizzieren, also eine Beob-
achtung festhalten. Und man kann skizzieren, in dem man versucht, 
Bilder aus dem Kopf sichtbar zu machen. Der grosse Unterschied 
zwischen diesen beiden Tätigkeiten liegt vor allem darin, dass man 
beim Abzeichnen schon sieht, was man zeichnen will: Das Motiv 
ist (als Objekt oder als Abbildung) da und wird mit zeichnerischen 
Mitteln aufs Papier übertragen; beim Skizzieren aus der Vorstellung 
ist das Bild zunächst in meinem Kopf und entsteht erst auf dem 
Papier. Bevor es gezeichnet wird, ist es noch nicht da, sondern nur 
eine Idee. Ich muss das Bild suchen, in dem ich ausprobiere, das 
Entstehende mit meiner Vorstellung vergleiche, allenfalls korrigiere.

Ich brauche beide Arten von Skizzen. Mit dem beobachtenden 
Skizzieren kann ich eine Situation oder ein Motiv festhalten und 
untersuchen, wie sie genau aussehen. Ich brauche solche Skizzen 
zum Beispiel, um Menschen in verschiedenen Haltungen und bei 
unterschiedlichen Tätigkeiten zu studieren. Das hilft mir, die Figuren 
in meinen Zeichnungen nicht neutral und immer gleich zu zeichnen, 
sondern in einer bestimmten Haltung. 

Die Skizzen aus der Vorstellung sind als Vorstufen einer Zeich-
nung sehr wichtig. Ich versuche, mich damit an das vage Bild in 
meiner Vorstellung heranzutasten (Abbildungen sind auf der nächs-
ten Seite). Dieses muss nicht vollständig, also in allen wesentlichen 
Details erfasst werden, sondern sollte sich soweit konkretisieren, 
dass ich das Bild hineindenken kann. Ich muss anhand der Skizze 
sehen können, wie der Raum beschaffen sein wird, welche Figuren 
sich darin bewegen werden, von wo aus man die Szenerie sehen 
wird und in welchem Licht sie erscheinen wird.
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Skizzen zur Zeichnung auf Seite 3
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VORZEICHNEN Wenn ich mich beim Zeichnen auf die Wiedergabe von Details kon-
zentriere – Licht und Schatten, Oberflächen, ... – verliere ich die 
Übersicht über die ganze Zeichnung. Der einzelne Fleck verliert die 
Relation zum Ganzen, wird zu gross, zu klein oder befindet sich 
am falschen Ort. Aus diesem Grund brauche ich eine Vorzeichnung. 
Sie dient der Orientierung als eine Art Gerüst. Dazu ermöglicht sie 
auch, die Komposition der Zeichnung zu finden, bevor sie ausge-
arbeitet wird. Linien können neu verlegt, geändert oder ausradiert 
werden.

Das Problem an diesem Gerüst liegt daran, dass es manch-
mal dazu verleitet, es allzu statisch umzusetzen. Es kann zu einem 
strengen Nachzeichnen oder Ausarbeiten kommen. Die Zeichnung 
kann sich dann nicht mehr aus sich selbst entwickeln.

Es ist mir deshalb wichtig, die Vorzeichnung als ein flexibles 
Gerüst anzuschauen, in das die eigentliche Zeichnung nicht einge-
passt wird, sondern sich eher darin entfalten kann. Das Gerüst soll 
keine absolute Gültigkeit haben, sondern die ungefähre Richtung 
angeben. Ich glaube, dass es darum besser ist, sie eher locker und 
vage zu halten und auf Details zu verzichten. 
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INTUITION Um mit einer Zeichnung beginnen zu können, brauche ich eine mehr 
oder minder konkrete Vorstellung von dem, was ich machen will - 
Ich gehe dabei von einer bildhaften Erinnerung aus. Mit Skizzen 
versuche ich, diese Vorstellung zu konkretisieren. Davon braucht 
es meistens mehrere, die sich manchmal grundlegend, manchmal 
aber nur geringfügig unterscheiden. Während die Zeichnung ent-
steht, verwerfe ich gewisse vorangegangene Beschlüsse wieder 
und treffe neue, weil sich die Zeichnung soweit geändert hat, dass 
die ursprüngliche Vorstellung nicht mehr passt. Während dem gan-
zen Prozess fälle ich immer wieder neue Entscheidungen.

Ich gehe dabei meistens nicht besonders rational vor, sondern 
beurteile nach Gefühl, ob und wie ich die Zeichnung ändern muss. 
(Das ist anders, wenn mir plötzlich auffällt, dass die Perspektive 
völlig verzerrt ist oder eine Figur einen viel zu langen Arm hat - also 
wenn ich glaube, einen offensichtlichen Fehler gemacht zu haben). 
Ich glaube, dass ich mir mit der Zeit (eher unbewusst) Beurteilungs-
kriterien für solche Entscheidungen gebildet habe, die auf Erfahrun-
gen von früheren Zeichnungen beruhen. Ich denke auch, dass ich 
die Zeichnung ständig an einem inneren Bild justiere - welches sich 
allerdings unter dem Einfluss der entstehenden Zeichnung auch 
ständig verändert. Beim Zeichnen muss ich ständig versuchen, im 
noch unfertigen Bild zu erkennen, wie es weitergehen könnte. Das 
gelingt nicht immer. Die schwierigsten Momente sind jeweils dann, 
wenn ich vor der unfertigen Zeichnung sitze und nicht weiss, wie 
sie weitergehen könnte - wenn ich mir verschiedene Möglichkeiten 
zum Weiterzeichnen vorstelle, aber keine davon überzeugt. In sol-
chen Fällen lasse ich die Zeichnung entweder eine Weile ruhen, um 
es später noch einmal zu versuchen, oder fahre einfach weiter, um 
das Bild bewusst zu stören und so zu einer neuen Lösung zu finden. 
Gerade dann bin ich jeweils nicht so experimentierfreudig, sondern 
verfalle eher auf die Methoden, die sich früher bewährt haben, las-
se allenfalls auch etwas weg, von dem ich glaube, dass ich daran 
scheitern würde. 
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KRATZEN Die Zeichnungen dieser Arbeit werden aus einer mit rötlicher Farbe 
beschichteten Folie herausgekratzt. Diese Folien werden anschlies-
send im Siebdruckverfahren aufs Papier übertragen. Je nachdem, 
wie dick und wie regelmässig die Farbe auf die Folie aufgetragen 
wurde, verhält sie sich anders: Manchmal können feine und scharfe 
Linien gezogen werden, manchmal löst sie sich nur in dicken Schol-
len. Wie man das Messer zum Herauskratzen der Farbe hält, wirkt 
sich auch auf den Strich aus. 

Mit der Zeit erkennt man besser, wie sich dieses Material beim 
Zeichnen verhält. Die Technik birgt für mich aber immer noch eine 
gewisse Unvorhersehbarkeit. Ich kann nicht genau einschätzen, 
welche Widerstände mir dabei in den Weg kommen: Zwischendurch 
merke ich, dass ich eine filigrane Stelle, zum Beispiel ein Gesicht, 
gar nicht so fein machen kann, wie ich möchte, weil die Striche zu 
grob werden. Manchmal erhält eine Oberfläche eine andere Struk-
tur als von mir beabsichtigt, weil an unvorhergesehenen Stellen 
die Farbe abblätterte. Darüber hinaus verändern sich die Tonwerte 
noch einmal, wenn die Folie auf das Papier übertragen wird. 

Diese Widerstände und Ungewissheiten erlebe ich als müh-
sam. Sie stellen aber auch eine ständige und bereichernde Her-
ausforderung dar, zwingen zum Experimentieren und ermöglichen 
Überraschungen.
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ENTFERNENDES  
ZEICHNEN

Bei dieser Zeichentechnik handelt es sich um ein „entfernendes“ 
Verfahren: Das leere Blatt ist anfangs dunkel und die weissen Stel-
len werden weggekratzt (wie beim Holzschnitt oder Schabkarton). 
Das gewohnte Zeichnen – das Auftragen einer dunklen Farbe auf 
einen helleren Untergrund – wird also umgekehrt. Anstatt die dun-
keln Stellen zu zeichnen, werden sie ausgespart und die Lichter 
herausgehoben.

An diesen Unterschied gewöhnt man sich. Die Zeichenweise 
ist aber für mich trotzdem nicht die selbe. Die Umkehrung bewirkt, 
dass ich die Verteilung von Licht und Schatten bewusster gestalte. 
Wo ich mit dem Messer ein Stück Farbe wegkratze, sehe ich eher 
einen Lichtfleck als ein Strich. Ich denke beim Zeichnen weniger in 
Linien und Formen sondern eher in beleuchteten oder unbeleuch-
teten Stellen. Bilder mit extremen Lichtsituationen wie hartem di-
rektem Sonnenlicht oder Nächte mit punktuellem künstlichen Licht  
gelingen deswegen wahrscheinlich besser.
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LINIEN Weil bei meinem Zeichnen nur mit schwarzer Farbe und dem weis-
sen Untergrund gearbeitet werden kann, müssen die Tonwerte, die 
dazwischen liegen, mit Schraffuren erreicht werden. Das eigentlich 
lineare Kratzen mit dem Messer wird so zu einer flächigen Zeichen-
weise. Viele nebeneinander gesetzte Kratzer verbinden sich zu ei-
nem Halbton. Je nachdem, wie fein, wie ausgerichtet und wie lang 
die Striche sind, ergeben sich unterschiedliche Strukturen. Bei-
spielsweise benutze ich bei glatten Oberflächen wie Glas meistens 
relativ dünne, lange Linien, die so aneinander gesetzt sind, dass die 
Unterbrüche in Längsrichtung ungefähr nebeneinander liegen. Bei 
gewellten Stoffen stehen die Linien in der Regel schräg zum Fal-
tenwurf. Und bei Pflanzen scheinen sich unregelmässig dicke und 
ungerichtet gesetzte kurze Striche zu bewähren.

Gleichzeitig sind solche schraffierten Flächen immer noch 
abwechselnd aneinander gereihte weisse und schwarze Striche - 
selbst wenn man die Zeichnung aus der Distanz betrachtet oder die 
Augen zusammenkneift, sind die Zeichnungen ständig am flimmern: 
Das Auge kann sich nicht entscheiden, ob es Linien oder halbtonale 
Bereiche sieht. Das könnte daran liegen, dass die Striche an den 
Rändern meistens ausgefranst sind und viele Unregelmässigkeiten 
aufweist.
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ZEIT Diese Zeichentechnik ist langsam. Jeder Strich muss bewusst ge-
setzt werden, denn Korrekturen sind nur bedingt möglich. Jeder 
Quadratzentimeter muss  mit der selben Aufmerksamkeit bearbei-
tet werden. Weil man immer nur an einem kleinen Bereich arbei-
tet, muss man immer wieder innehalten, um das Fortschreiten mit 
Abstand zu beobachten. Umso konzentrierter kann man sich dem 
kleinen Ausschnitt widmen, an dem man gerade arbeitet. Die Ober-
fläche kann zeichnend definiert und in ein bestimmtes Licht gesetzt 
werden; Figuren und Dinge können aus der Fläche heraus und Räu-
me hineingearbeitet werden. 

Die langsame Arbeitsweise ermöglicht es mir, mich ins Bild zu 
vertiefen. Die Zeichnung wächst Strich für Strich langsam über das 
ganze Blatt. Ich stelle mir das Zeichnen wie die Arbeit eines Bild-
hauers vor: Die Zeichnung muss förmlich aus dem Blatt herausge-
arbeitet werden.
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DETAILS  
UND DAS GANZE

Mir ist während dem Arbeiten aufgefallen, dass man beim Zeich-
nen aus der Vorstellung schnell dazu neigt, die einzelnen Elemen-
te im Bild allzu klar und deutlich wiederzugeben. Alle Einzelteile 
sollen erkennbar sein. Wird ein bestimmtes Motiv gezeichnet, zum 
Beispiel eine Figur, ist es das nächstliegendste, ihr zunächst eine 
Kontur zu verleihen und sie danach auszuarbeiten. Durch eine sol-
che Konturlinie verliert die Figur die Verbindung zur Umgebung: sie 
wirkt, als ob sie aus einer anderen Zeichnung ausgeschnitten und 
hier eingeklebt wurde. Manchmal sticht ein Bildmotiv schon heraus, 
wenn die Richtung der Striche ändert oder ein Motiv unnatürlich viel 
heller oder dunkler ist als sein Hintergrund.

Solche isolierten Stellen können das Bild stören. Sie bewirken, 
dass man das Bild eher in seinen Einzelteilen betrachtet anstatt als 
zusammenhängende Situation. 

Dieses Problem taucht vor allem dann auf, wenn ich an Zeich-
nungen arbeite, deren Format (im Verhältnis zum Strich des Werk-
zeugs) so gross ist, dass ich beim Zeichnen nicht das ganze Bild vor 
Augen habe, sondern mich immer nur auf einen Teil konzentriere. Es 
kostet mich Überwindung, eine Stelle im Bild nur vage zu zeichnen, 
obwohl es das Werkzeug erlauben würde, sie genauer und deutli-
cher auszuarbeiten. Ich neige dazu, jedes Element im Bild fertig zu 
zeichnen. Dabei wäre es oft besser, einzelne Bereiche eher offen 
und unfertig zu belassen. Was aus der Nähe zu undeutlich wirkt, 
kann aus etwas mehr Distanz eher lesbar sein. Vage Andeutungen 
können sich im Auge des Betrachters verselbständigen: Das Bild 
kann von ihm zu Ende gedacht werden.  Es wirkt schlussendlich 
wohl lebensechter, wenn es nicht bis ins letzte Detail ausformuliert 
wurde. Bei der Figurengruppe im Bild auf Seite 19 sind die linke und 
die mittlere Figur nur schemenhaft auszumachen und verschwim-
men mit dem Hintergrund. Sie überzeugen mich viel mehr als die 
ausführlicher ausgearbeitete rechte Figur, die sich schlechter in das 
Bild integriert und etwas unbeholfen wirkt.  
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FIGUR Figuren ziehen normalerweise den Blick auf sich. Dort, wo ein 
Mensch auftaucht, vermutet man automatisch die Handlung. Die 
Aussage eines Bildes wird wesentlich von der Figur bestimmt. Ein-
zelne Figuren können mit dem sie umgebenden Raum interagieren, 
mehrere können auch miteinander in einen Bezug treten. 

Bei den Menschen in meinen Zeichnungen gehe ich von der 
Erinnerung aus. Ich stelle mir möglichst genau vor, wie sie ausge-
sehen haben, wie sie standen oder gingen. Mein Erinnerungs- und 
Vorstellungsvermögen kommt dabei an seine Grenzen. Manchmal 
muss ich die Figuren mit Hilfe von Skizzen erarbeiten, bis sie le-
bendig werden: Es sollen nicht beliebige Figuren sondern ganz 
bestimmte Personen sein. Ihre Haltung, Kleidung und Position im 
Raum machen sie greifbar. 

Bei der Wiedergabe der Gesichter bin ich zurückhaltend, sie 
bleiben eher schemenhaft und angedeutet. Vor allem die Augen 
sind kaum zu erkennen. Ich glaube, dass man als Betrachter sehr 
empfindlich auf die Gesichter reagiert: Während die Figuren zum 
Zentrum des Bildes werden, lenken die Gesichter, (besonders die 
Augen) den Blick auf sich. Kleine Ungenauigkeiten verleihen ihnen 
unwillkürlich einen unbeabsichtigten, vielleicht grotesken Ausdruck. 
Man läuft schnell Gefahr, die Gesichtszüge überdeutlich zu zeich-
nen. Die Aufmerksamkeit würde vom Rest des Bildes abgelenkt.
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RAUM – ORT Ich sehe meine Zeichnungen als gezeichnete Momentaufnahmen. 
Dabei ist es mir wichtig, dass man das Gefühl hat, in die Zeichnung 
hineinblicken zu können. Man soll sich als Betrachter wie durch ein 
Fenster an diesen Ort versetzt fühlen können und eine Szene se-
hen, wie sie einem zufällig vorübergehenden Passanten begegnen 
könnte. 

Aus diesem Grund hat der Raum und der Ort in allen Zeichnun-
gen eine grosse Bedeutung: Ich verstehe ihn nicht nur als Hinter-
grund, sondern als Schauplatz, der zur Erzählung beiträgt. Was sich 
zum Beispiel zwischen den Figuren abspielt, soll nicht im luftleeren 
Raum stehen, sondern an einem bestimmten Ort stattfinden. Raum 
und Ort verhalten sich - in meinen Augen - zu einander wie Zeit und 
Moment. 

Die räumliche Wirkung in den Zeichnungen ist wichtig, weil sie 
sichtbar macht, von wo aus man die Szene erblickt. Der Betrachter 
sieht das Geschehen von einen bestimmten Standpunkt aus (oft 
liegt die Augenhöhe des Bildes ungefähr auf der Augenhöhe des 
betrachters) und wird so ins Bild hineingeholt. Mithilfe der Flucht-
punktperspektive, durch die Schichtung verschiedener Ebenen hin-
tereinander (und vielleicht auch durch das Licht, das immer aus ei-
ner bestimmten Richtung kommt) wird der Raum erschlossen.

Ich versuche die Orte so zu zeichnen, dass sie wie ein tatsäch-
licher Ort aussehen. Ich möchte aber nicht mit Namen auf Strassen-
schildern oder unverwechselbaren Motiven auf einen tatsächlich 
existierenden Ort verweisen. Das würde von der Zeichnung ablen-
ken und sie bis zu einem gewissen Grad entzaubern: Die Unge-
wissheit, ob das, was abgebildet ist, wirklich existiert, ginge verlo-
ren. Die Ursprüngliche Idee zur einzelnen Zeichnung geht zwar auf 
einen tatsächlichen Ort zurück. Durch meine unvollständige, vage 
Erinnerung und die Veränderungen, die während des Prozesses der 
Zeichnung entstehen, wird diese Ausgangslage verfälscht. Es ent-
steht ein eigenständiger Ort, der nur auf der Zeichnung existiert. 
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LICHT Ich zeichne mit dem Licht. Figuren, Häuser und Strassen werden 
erst sichtbar, wenn sie beleuchtet werden oder sie sich durch den 
Schatten vom Hintergrund abheben. Um das Licht als gestalteri-
sches Mittel einzusetzen, muss ich die Zeichnung von der Beleuch-
tung her durchdenken: Ist es Tag oder Abend? Scheint die Sonne, 
ist es bewölkt oder schon so dunkel, dass künstliches Licht domi-
niert? Kommt es aus einer Richtung und wirft tiefe Schatten oder 
ist es  diffus? Schaut man als Betrachter gegen das Licht? Glänzt 
die Oberfläche?

Man kann diese Fragen klären, in dem man sie sachlich durch-
denkt: Kommt das Licht von rechts, werden die Schatten gegen 
links geworfen, wenn es hart ist, sind die Schatten scharf. Ich muss 
mich aber auch in Momenten auf das Licht achten, in denen ich nicht 
am Zeichnen bin. Ich kann es nur verstehen, wenn ich mir meine 
Umgebung (zum Beispiel auf meinem Arbeitsweg) in verschiede-
nen Lichtsituationen genau anschaue und studiere.

Ich versuche, die Beleuchtung jeweils im Voraus zu analysieren 
(vor Ort, beim Skizzieren, beim Vorzeichnen). Während dem Zeich-
nen muss ich sie aber ständig neu überdenken: Bei jeder Stelle 
muss ich mir überlegen, wie hell sie sein soll. Ich muss immer 
wieder zurücktreten, um zu schauen, wie die Kontraste einzelner 
Flächen zueinander sind. Häufig weicht die Stimmung in der Zeich-
nung mit der Zeit von meiner Vorstellung ab: Ich kann die Lichtsitu-
ation nur bedingt kontrollieren. Ausserdem unterscheidet sich das 
gedruckte Bild oft wesentlich von der Folie, die ich bearbeite. Beim 
Bild auf Seite 23 stellte ich mir ursprünglich eine Situation in der 
Dämmerung vor. Wenn ich es jetzt betrachte, wirkt es eher wie bei 
Nacht.

Es erstaunt mich, dass solche unbeabsichtigten Veränderun-
gen oft trotzdem eine glaubwürdige und prägnante Lichtsituation 
schaffen können. Anscheinend bewirkt allein die Auseinanderset-
zung mit dem Licht und der Beleuchtung, dass stimmungsvolle Bil-
der entstehen können – selbst wenn sie von der ursprünglichen 
Absicht abweichen.
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SCHNAPPSCHUSS Obwohl ich nicht nach der Natur, sondern aus der Vorstellung zeich-
ne, sollen meine Bilder möglichst lebensecht sein. Die Figuren sol-
len in der Haltung und den Proportionen glaubwürdig sein; um den 
Raum darzustellen, gebrauche ich die Zentralperspektive; dazu ver-
suche ich die Licht-Schatten-Situation realistisch wiederzugeben. 
Wegen diesem Realismus, sicher auch wegen dem kontrastreichen 
Schwarzweiss des Siebdrucks, weisen die Zeichnungen eine ge-
wisse Nähe zu körnigen Schwarzweiss-Fotografie oder auch zu ei-
nem flimmernden Schwarzweiss-Fernseher auf. 

Natürlich unterscheiden sie sich immer noch erheblich. Man 
wird die Zeichnungen nicht mit einem Foto verwechseln. Die Ähn-
lichkeiten in der Ästhetik könnten aber bewirken, dass  unwillkürlich 
Erwartungen geweckt werden, die normalerweise mit der Fotogra-
fie assoziiert werden: Fotos können zum Beispiel Schnappschüsse 
sein. Aufnahmen von einem zufällig vorgefundenen Moment. Und 
von Fotos nimmt man an, dass das, was sie zeigen (ganz im Gegen-
satz zur Zeichnung) wahr ist und sich so abgespielt hat. 

Die ambivalenten Erwartungen, welche die formalen Ähnlich-
keiten von Zeichnung und Fotos auslösen könnten, haben einen 
Reiz: Mir gefällt die Vorstellung von einem Bild, dass zwischen Fo-
tografie und Zeichnung oszilliert und den Betrachter im Unklaren 
darüber lässt, was genau abgebildet ist und was sich davon tat-
sächlich so abgespielt hat.  
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STEINBRUCH Ich schaue die hier herausgearbeiteten Aspekte als Bausteine an: 
Auf der einen Seite liefern sie mir jeweils für sich Erkenntnisse. auf 
der anderen Seite stehen sie in wechselseitiger Beziehung zuein-
ander: Ein Aspekt bedingt den anderen. Diese Betrachtung hilft mir, 
den Prozess zu verstehen, der mit einer Arbeit zusammenhängt, die 
sich bis zu einem gewissen Grad verselbständigt. 

Für mich sind noch nicht alle Fragen und Aspekte geklärt, die 
mit meiner gegenwärtigen zeichnerischen Arbeit zu tun haben und 
es werden ständig neue hinzukommen: die eigene Arbeit könnte zu 
einer Art Steinbruch werden, bei dem neue Erkenntnisse gewonnen 
werden. Ich halte das für eine ergiebige Art, die eigene künstle-
risch-gestalterische Auseinandersetzung und die vermittelnde Tä-
tigkeit zusammenzubringen.

Es kann eine Bereicherung sein, wenn Lehrkräfte Inhalte in den 
Unterricht einfliessen lassen, die mit ihren Interessen und Erfah-
rungen zu tun haben: Der Unterricht wird für alle Teilnehmenden 
spannender, wenn etwas von der Faszination an einem Gegenstand 
durchsickert. Die eigene Arbeit der Lehrperson darf dabei aber nicht 
als Vorbild hingestellt und direkt in den Unterricht eingebracht wer-
den. Vielmehr sollten SchülerInnen unterstützt werden, ihre eigene 
Bildsprache weiterzuentwickeln. Das ist ein Prozess, bei dem viele 
unterschiedliche, aber ineinander verzahnte Faktoren im Spiel sind. 

Wenn dieser Prozess von der Lehrperson begleitet wird, ist es 
entsprechend wichtig, auf das einzugehen, was von der SchülerIn 
kommt. Um ihre Arbeit verstehen zu können, muss sie genau und 
von verschiedenen Seiten (also auf inhaltlicher, methodischer und 
technischer Ebene) untersucht werden. Erst dann können Lehrper-
son und SchülerIn wichtige Aspekte offenlegen und zusammen dis-
kutieren.
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