Einzigartiger
Themenkurs
Körperaufbau,
Kleidung
Bewegung und
Gefühle

Manga Step by Step

SHOJO
Wissenswertes zum
Manga-Shojo-Kult

Erste Striche

Der Strich
Bleistiftentwurf

Beim Zeichnen gibt es zwei grafische Grundtechniken, eine Idee aufs Papier zu bringen:
zum einen Konturen, d. h. Linien, die einen Körper umfließen, zum anderen Schraffuren,
mit deren Hilfe man Flächen in unterschiedlichen Hell-Dunkel-Abstufungen anlegen kann.
Mit diesen beiden Mitteln lässt sich jede Art von Zeichnung anfertigen. Also schauen wir
etwas genauer hin, was sie bedeuten. Wir fangen mit den Konturen an, da sie beim
Manga-Zeichnen das wichtigste Stilmittel überhaupt sind.
Fineliner-Zeichnung

BLEISTIFTKONTUREN
Entwürfe werden in aller Regel mit dem Bleistift gezeichnet, mit Ausnahme von Künstlern,
die direkt über ein Zeichentableau in den Computer zeichnen. Bleistiftkonturen sind weich,
aufgebrochen und oftmals unterschiedlich dick.
Die Linien können gut radiert werden, weshalb
sie für Entwürfe besonders geeignet sind.

Präzise Konturen

Aufgebrochene
Linien

Teilweise
kleine Lücken
im Strich

FINELINER-TECHNIK
Ganz anders verhält es sich beim Zeichnen mit dem
Fineliner. Die Konturen sind präzise und scharf, genau
so, wie es in Mangas gewollt ist. Im Fachjargon heißt
diese Technik „inken“ – von „ink“, was aus dem Englischen übersetzt „Tinte“ bedeutet. Auch heute bevorzugen viele Zeichner noch Tinte oder Tusche, die mit der
Feder gezeichnet wird, gegenüber dem Fineliner.
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Geschlossene
Linien

Erste Striche

KREATIVITÄT IST GEFRAGT
Um einen ganz eigenen persönlichen Strich
und eine eigene Bildsprache zu entwickeln, ist
gerade bei dieser sehr technisch anmutenden
Frage nach der Kontur Kreativität ausgesprochen
wichtig. Das vergrößerte Detail links ist beispielsweise in einer Mischtechnik aus Fineliner
(Oberschenkel) und einem weichen Bleistift
(Rüschen) erstellt. Rechts wurden Bleistiftkonturen digital eingefärbt (Haare) und die Konturen
im Bereich der Augen am Computer gezeichnet.
Überlege also, wie dein ganz persönlicher Strich
aussehen könnte!

Mischtechnik aus Bleistift und Fineliner

Mischtechnik mit Bleistift und Computer

FEINSTE NUANCEN
Auf den ersten Blick wirken die
beiden Zeichnungen nahezu identisch.
Aber der Unterschied liegt im Detail:
Während die linke in allen Bereichen
mit annähernd gleicher Konturstärke gezeichnet wurde, werden die
Linien bei der rechten Zeichnung zu
den Enden hin etwas dicker. Die sich
verdickenden Konturen stammen aus
alter Comic-Tradion und dem Zeichnen
mit der Feder. Asterix und Obelix, die
Schlümpfe oder Donald und Dagobert
wurden so virtuos gezeichnet. Der
Shojo-Zeichner bevorzugt jedoch
meistens ganz feine Linien, die sich
gar nicht, nur wenig oder nur in Ausnahmefällen verdicken. Dadurch wirkt
die Figur filigraner.
Gleichbleibende Linienstärke

Variierende Linienstärke
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Erste Striche

Beispiel
„Kreuzschraffur“

Die Fläche

Kontrolliert
gezeichnet

Neben den Konturen ist die Gestaltung von Flächen das wichtigste
grafische Mittel. Sie kann sowohl farbig als auch in Graustufen
erfolgen, wie im Verlauf des Buches noch dargestellt wird. MangaGeschichten werden in der Regel mit Rastertönen (siehe Seite
150 f.) und in Grauabstufungen am Computer angelegt. Da von
Hand gezeichnete Schraffuren jedoch eine absolute Basistechnik
beim Zeichnen sind, schauen wir uns diese genauer an. Und nicht
zuletzt beim wichtigsten Shojo-Detail, den Augen, werden feinste
Schraffuren auch unbedingt gebraucht.

Kontrolliert
gezeichnet

Schnell
gezeichnet

Von dunkel
nach hell

Von dunkel
nach hell

KREUZSCHRAFFUREN
Ähnlich wie bei der Parallelschraffur werden auch hier die
einzelnen Linien in dichtem Abstand parallel nebeneinander
gezeichnet. Der Unterschied besteht darin, dass über die erste
Parallelschraffur weitere Schraffuren aus anderer Richtung
gezeichnet werden und sich damit die Fläche verdichtet. Die
Linien überkreuzen sich, daher der Name.
Schnell
gezeichnet

Schnell
und dicht
gezeichnet

Beispiel „Parallelschraffur“

PARALLELSCHRAFFUREN
Bei der Parallelschraffur werden die einzelnen Linien, welche
später optisch wie eine geschlossene Fläche wirken, ganz dicht und
parallel nebeneinander gezeichnet. Die Abbildung oben zeigt, wie
einzelne Bereiche der Kleidung parallel schraffiert wurden, um sie
von anderen Bereichen besser abzugrenzen.
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Wichtig
Werden von Hand gezeichnete Schraffuren bei
den Reinzeichnungen von Mangas eher selten
verwendet, so kommen sie doch (wie die Abbildung
unten zeigt) beim wichtigsten Detail, den Augen, oft
in Form feinster Schraffuren zum Einsatz.

Erste Striche
FORMLINIEN

Eine weitere Basistechnik beim Zeichnen
ist das Schraffieren. Mithilfe von
Schraffuren lassen sich Figuren
dreidimensional darstellen. Durch
Der Form
Schraffuren entsteht der Eindruck von
folgend
Hell-Dunkel, was gleichbedeutend ist mit
Licht und Schatten. Beim Manga zeichnen
werden Schraffuren häufig bei ersten
Bleistiftentwürfen oder Storyboards
angewandt. Später, in der Reinzeichnung mit
dem Fineliner oder der Tusche, werden zur
Grau- oder Farbabstufung meist andere
Techniken verwendet, wie man im Verlauf Eine
Biegung
des Buches noch sieht.
Doppelte Biegung

Bei den Formlinien verlaufen die Schraffuren ebenfalls parallel,
allerdings folgen sie dabei der Form des zu zeichnenden Objekts,
sind also zum Beispiel gebogen oder geschwungen. Durch diese
Linien wirkt der Körper später sehr plastisch.

Schnell
gezeichnet

Beispiel „Formlinien“

Beispiel „freie kantige Schraffuren“

Kontrolliert
gezeichnet

Von dunkel
nach hell

Kontrolliert
gezeichnet

Beispiel „freie weiche Schraffuren“

FREIE WEICHE SCHRAFFUREN

Von
dunkel
nach
hell

Diese Art der Flächengestaltung entsteht durch feine
kreisende Bewegungen mit dem Stift. Erhöht man den
Zeichendruck, werden die Flächen dunkler, drückt man
weniger auf das Papier, werden sie heller.
FREIE KANTIGE SCHRAFFUREN
Schnell
gezeichnet

Diese Technik entspricht eigentlich den schnellen Parallelschraffuren mit dem Unterschied, dass kleine schraffierte Flächen
mehr oder weniger willkürlich aneinandergesetzt werden.
Besonders beim Fertigen von schnellen Skizzen bietet sich diese
Technik an.
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Erste Striche
ERSTER SCHRITT

Der Aufbau eines
Mädchen-Kopfes
Wie wir auf Seite 11 bereits gesehen haben, gibt es nicht nur
einen einzigen gestalterischen Ansatz, um einen Shojo-Kopf
zu zeichnen. Vieles ist abhängig vom eigenen Geschmack.
Dennoch gibt es ein paar Grundregeln beim Zeichnen und
wer diese beachtet, dem fällt es deutlich leichter, ein anmutiges Mädchen-Gesicht zu gestalten. Die Vorgehensweise,
wie sie auf den kommenden Seiten dargestellt ist, ist meiner
Überzeugung jedoch die, die am schnellsten zum Erfolg
führt. Nehmt also Bleistift und Papier und macht gleich mit!

Ausgangsform ist ein
einfacher Kreis, welcher
unten durch eine schmale
Kinnpartie und den
Hals ergänzt wird.
Wer Mühe hat, kann
zunächst auch einen
Zirkel verwenden.

Senkrechte
Hilfslinie
Ausgangsform
Kreis

Schmale
Kinnpartie
Schlanker
Hals

Volumen des
Haares beachten

ZWEITER SCHRITT

a

Mithilfe zweier
Hilfslinien – eine davon
waagerecht mittig im
Kreis (a), die andere
deutlich unterhalb
davon (b) – können
die Ovale für die Augen
eingezeichnet
Augenglanz
werden.
einplanen

b
Die Nase ist
nur ein Punkt
Die Ohren ein
wenig unterhalb
der Augen
zeichnen

Den Mund
hinzufügen

DRITTER SCHRITT
Ausgehend vom zweiten Schritt können nun die ganz zentralen Details angelegt werden.
Wichtig ist es, die Haare zunächst als großes Volumen zu konzipieren und nicht mit einzelnen Haaren oder kleinen Strähnchen anzufangen.
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