Für meinen eigenen Zugang zum Zeichnen trotz aller Irr- und Umwege gebührt großer Dank:

»» meiner Frau Vlada und unseren
beiden Kindern Naomi und
Maxim für die große Geduld
und Unterstützung und überhaupt

»» einem Malkursleiter in Hom-

burg (Saar) der es geschafft hat,
mir im Alter von zehn Jahren
einen noch heute fühlbaren Zugang zum gestischen Zeichnen
zu ermöglichen – in 15 Minuten
Wartezeit, weil meine Mutter
mich verspätet abgeholt hat

»» dem Weißraum in meinen
Schulbüchern, den ich die
ganze Schulzeit hindurch
mit ungegenständlichen
Zeichnungen füllte
»» meiner Kunstlehrerin in der

9. Klasse am Max-Planck-
Gymnasium Heidenheim, die
mich spontan von weiteren
3D-Bastelarbeiten befreite, als
sie eine in trotziger Langeweile
gemachte Zeichnung einer
herumstehenden Flasche sah –
mit den Worten »Sie müssen
unbedingt so was machen«.

»» der Kunstlehrerin Frau Moser

am Werkgymnasium Heiden
heim, die mich im Kunst-
Leistungskurs als Erste dazu
brachte, über Gestaltung und
meine vorher unbewussten ästhetischen Entscheidungen zu
sprechen, das »Sehen-Denken«
also zu reflektieren. Wie wichtig das sein kann, wusste ich
damals noch nicht.

»» Herrn Kafka von der Uni in

»» Brian Bomeisler, der mir in

»» der Kommission, die meine

»» Betty Edwards, deren erstes

Wuppertal, der meine Bewerbungsmappe zeichnerisch
ungenügend fand, aber meine
Ideen sehr gut. Falls es nur
Höflichkeit war, so war es
doch ermutigend.

Bewerbungsmappe für das
Gestaltungsstudium wohl mit
viel gutem Willen durchwinkte

»» Prof. Peter Wörfel an der

Fachhochschule Niederrhein,
der uns eindrückliche Elemente
aus der Bauhaus-Gestaltungslehre vermittelte

»» Prof. Manfred Vogel, ebenda,
der mir geholfen hat, meinen
Strich lebendiger und kraftvoller zu machen
»» dem Illustrator und Autor Wolf
Erlbruch, dessen Werbeillustrationen mich bei TEAM/BBDO
Düsseldorf Ende der 1980erJahre so tief beeindruckt haben,
dass etwas in mir beschlossen
hat, irgendwann einmal zu
verstehen, wie wirklich gutes
Zeichnen geht
»» Albrecht Rissler, der mir mit

seinem Buch »Zeichnen in der
Natur« gezeigt hat, dass sich
auch Schwieriges wie Büsche
und Bäume tatsächlich zeichnen lässt

New York in mehreren Kursen
einiges vermittelt hat, was
mir zu zufrieden machendem
Zeichnen fehlte, und der mir
bewies, dass Skizzieren gar
nicht weh tut

Buch ich ca. 1982 zufällig in die
Hände bekam. Damals machte
ich leider nur die ersten zwei
Übungen. 2012 merkte ich dann
dank einer aktuellen Ausgabe
ihres Buches, dass ich einiges
verpasst hatte.

»» Adolph Menzel, dem un

glaublichen Zeichner aus
dem 19. Jahrhundert und
seinen Bleistiftzeichnungen
von allem, was zu sehen war

»» Kimon Nikolaides, dem

legendären Lehrer, der bis in
die späten 1930er-Jahre bei
der Art Students League in
New York unterrichtete, und
seinen im Buch »The Natural
Way to Draw« veröffentlichten
Ideen und Methoden (z. B. ab
zeichnen, ohne aufs Blatt zu
schauen), die bis heute viele
Zeichner und Zeichenlehrer
inspirieren

Die komplett andere Zeichenschule für Begabte, Unbegabte,
Halbbegabte, Gestresste und völlig Verzweifelte

Dein Zeichentalent
ist kein Fisch
David Köder

»… wie es auch sei, ich werde schon wieder hochkommen, und ich werde wieder meinen
Stift nehmen, den ich in meiner großen Mutlosigkeit weggelegt hatte, & ich werde wieder
zeichnen …«
Vincent van Gogh

»Das größte Unglück ist, wenn die Theorie die
Praxis hinter sich lässt.«
Leonardo da Vinci zugeschrieben

Popcornstudien. Fineliner, laviert. Beatrice, 13 Jahre

Bisher ist die Stufe in Richtung gutes Zeichnen für dich vermutlich gefühlt so hoch, dass du sie zu Recht
für eine Wand hältst. Ging mir auch so. Wenn du offen bist für eine neue Herangehensweise, kann sich das
auch für dich ändern. Und zwar sehr.
Dieses Buch zeigt dir – platt gesagt – eine Leiter, die bis oben reicht. Entdecken und nutzen musst du sie
selbst.

»Es kommt nicht darauf an, wie du jetzt zeichnest,
sondern wie du in Zukunft zeichnen willst.«
Frei nach dem legendären englischen Werber und Autor
Paul Arden

