Zeichnen können – zeichnen lernen 1.1   

das, sich die Anatomie der Schulter noch einmal anzusehen und Akte
zu zeichnen. Oft tritt konstruktive Kritik vermischt mit dämonischen
Beleidigungen auf. Das klingt dann wie: »Es ist ja wohl klar, dass ein
Wurm wie du niemals anständige Figuren zeichnen können wird.
Allein schon deine Schultern, einfach grotesk!« Hier gilt es, die Information aus dem Wust an Beleidigungen herauszuschälen. Ja, Sie können noch keine anatomisch korrekten Schultern zeichnen. So what.
Das kann man lernen.

Unser Gemüt – Hilfe zur Inspiration
Dämonen sind nicht kreativ. Sie können nur vernichten, nichts Neues
schaffen. Wenn Sie Ihr kreatives Potential anzapfen wollen, müssen
Sie Zugang zu anderen Bewusstseinsschichten finden. Sie müssen in
Kommunikation mit dem Teil treten, dem »etwas einfällt«.
Ich will diesen für die Inspiration zuständigen Teil hier »Gemüt«
nennen, als Übersetzung des englischen Worts »Mind«, für das es
keine genaue deutsche Entsprechung gibt. »Mind« umfasst die
Begriffe Geist, Seele, Verstand, Absicht, Ansicht.
Unser Gemüt arbeitet wie eine Blackbox. »Blackbox« ist ein naturwissenschaftlicher Terminus für einen Vorgang, den man nicht versteht, von dem man aber weiß, was dabei herauskommt. Man gibt
etwas in »die schwarze Kiste« hinein und erhält dann etwas anderes aus ihr.
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Lernen

Abbildung 1.4
Das Blackbox-Modell kommt aus dem
Behaviorismus. (Pawlows Hund lernte,
beim Klang einer Glocke Essen zu
erwarten. Wenn er ihren Klang hörte,
speichelte er.)
F

Output /Reaktion

Lernen selbst ist eine Blackbox. Niemand weiß wirklich genau, wie
Menschen lernen. Es gibt keinen automatischen Lernvorgang, den Sie
nach Belieben betätigen können. Alles, was Sie tun können, ist, optimale Voraussetzungen zu schaffen.
Problem stellen – Lösung finden | Wenn Sie eine Problemlösung

suchen, sammeln Sie zuerst Informationen zum Thema. Präzisieren Sie
Ihre Problemstellung, denn die Antwort kann nur so gut wie die Frage
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sein. Unterscheiden Sie nicht nach relevanten und irrelevanten Quellen. Nehmen Sie, was sich anbietet. Mehr dazu gibt es in Abschnitt
1.4, »Recherche und Ideenfindung«, ab Seite 31 zu lesen. Lesen Sie Ihr
Informationsmaterial, ohne sich Sorgen zu machen, ob Sie es wirklich
verstehen. Sie müssen es weder verstehen noch Stellung beziehen.
Treffen Sie auf Begriffe, die Sie noch nicht kennen, schlagen Sie sie im
Wörterbuch oder bei Wikipedia nach. Lesen Sie einfach, und lassen
Sie es einwirken.
Unser Gemüt denkt am besten ohne uns. Es denkt am besten, wenn
wir entspannt sind. Schlafen Sie darüber, nehmen Sie einen Nachmittag frei. Irgendwann spuckt Ihr Gemüt die Lösung aus. Wiederholungen signalisieren Ihrem Gemüt, dass es sich um wichtige Information
handelt. Tags darauf oder einige Tage später lesen Sie den gleichen
Text wieder und verstehen ihn plötzlich.
Bauen Sie Vertrauen zur Blackbox auf | Lernen Sie vor allem, auf die-

sen Vorgang zu vertrauen. Je öfter Sie diese Gemüts-Blackbox benutzen, umso mächtiger wird sie. Ihre Arbeit wird bald weit weniger aus
Schinderei bestehen als bisher.
Man kann der Gemüts-Blackbox nichts befehlen. Wenn es Ihnen
schwerfällt, mit Ihrer Blackbox eine Verbindung aufzubauen, stellen
Sie sich vor, dass Sie die Blackbox verführen müssen. Ein schlecht
gelaunter und verzagter Kavalier wird nichts anrichten können. Pflegen Sie sich, und machen Sie sich hübsch. Seien Sie aufmerksam und
hilfsbereit. Nehmen Sie sich Zeit, und schaffen Sie Gelegenheiten.
Ehren und achten Sie Ihre Blackbox. Kommunizieren Sie regelmäßig mit Ihrer Blackbox, und halten Sie sich selbst bei Laune. Achten
Sie darauf, dass Sie gut aufgelegt und in Frieden mit sich sind. Das ist
tatsächlich das Wichtigste. Der Rest folgt.
Selbstvertrauen verhilft zu Kreativität | Hier möchte ich mein Lieblingszitat von Samuel Beckett anbringen: »Ever tried, ever failed, no
matter. Try again. Fail again. Fail better.«
Nichts mindert Intelligenz und Intuition mehr als Angst. Nichts verhindert Ihre Kreativität so effektiv wie die Angst, Fehler zu machen.
Wir wurden alle darauf trainiert, keine Fehler zu machen. Wir haben
gelernt, nur erprobte Techniken anzuwenden, also unkreativ zu sein.
Jetzt wollen Sie Neues lernen und wollen ausgetretene Pfade verlassen. Aber alles, was neu ist, ist unerprobt. Es kann genauso gut
funktionieren oder auch nicht. Lassen Sie Fehler zu. Wenn Sie ohne
Vorkenntnisse von 50 % Erfolgschancen ausgehen, haben Sie wahr20
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scheinlich nach zwei verschiedenen Versuchen eine Lösung. Wenn
51 % Ihrer Versuche zu Ergebnissen führen, sind Sie ein erfolgreicher
Mensch.

Über das Lernen
Anerkennen Sie, dass Lernen immer ein krisenhafter Prozess ist. Sie
müssen ja von hilfreichen Routinen absehen, um tatsächlich Neues zu
schaffen. Sie begeben sich auf ungesichertes Gelände, und das spiegelt
sich auch im inneren Monolog wider.
Dass ein Projekt glatt von der Idee zur Abgabe verläuft, ist eher
die Ausnahme als die Regel. Es ist nur möglich, wenn Sie in früheren
Projekten Arbeitsroutinen entwickelt haben. Sie lernen aus eigenen
Fehlern am meisten. Die Lernkurve ist beim ersten Malen am steilsten. Stellen Sie sich also auf Fehler und Änderungen ein, und seien
Sie unverzagt.

sich beim Arbeiten einstellen. Der Begriff Flow (»Fließen, Rinnen, Strömen«) bezeichnet das Gefühl der völligen Vertiefung und des Aufgehens in einer Tätigkeit, Schaffensrausch oder Funktionslust. Wenn sich
der ersehnte Flow-Zustand einstellt, ist Inspiration leicht zu finden,
und die Arbeit geht vielleicht von der Hand. Alles fügt sich wie magische Puzzleteilchen ineinander. Die Schwierigkeit besteht darin, in
den Zustand des Flows hineinzukommen. »Drin sein« heißt, auf einer
tiefen Ebene mit seinem Thema im Einklang zu sein.
Wenn Sie Ihr Thema verinnerlicht haben, hat Ihre Blackbox Ihr
Thema angenommen.
Der Zustand der Flows hat etwas Magisches an sich. Man hat das
Gefühl, von höheren Mächten geführt zu werden, von freundlichen
Geistwesen neue Hinweise und Möglichkeiten gesendet zu kriegen.
Um den Flow-Zustand zu erreichen, ist ständige Übung, Aufmerksamkeit und Pflege notwendig. Je mehr Sie zu einem Thema wissen
und je besser Sie aufgelegt sind, umso leichter fällt es Ihnen, neues
Wissen zu erlangen. Sie werden bemerken, dass der Zufall stets den
Vorbereiteten trifft.

Anforderungen

Flow | Wenn Sie dranbleiben, wird es leichter. Ein Hochgefühl kann
Überforderung –
Burn-out

Flow

Unterforderung –
Bore-out

Fähigkeiten

Abbildung 1.5
Im Flow-Zustand sind wir im idealen
Ausmaß gefordert (Eustress). Wir sind
weder überfordert (Distress) noch
unterfordert (Langeweile). Bei Überforderung droht der Burn-out, bei Unterforderung der sogenannte Bore-out.
G

Disziplin und Leidenschaft | Trotz Rückschlägen nicht aufzugeben

und durchzuhalten, erfordert Disziplin. Was für ein ekelhaftes Wort!
Bisher ist uns Disziplin hauptsächlich von anderen zugemutet worden, daher der Beigeschmack des Zwangs. Wir wollen doch frei sein.
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Disziplinierung durch andere abzulehnen, führt nicht automatisch
zu einem glücklichen Leben. Wer freiwillig lernt und arbeitet, muss
sich selbst disziplinieren. Die Arbeit geht nicht immer leicht von der
Hand, manchmal muss man sich durchbeißen. Lernen Sie, Frustration
zu ertragen und weiterzumachen.
Disziplin allein ist auch keine gute Voraussetzung. Die Grundlage
jeder Beschäftigung sollte Ihr Wunsch sein. Sich zu etwas disziplinieren, was einem gar nicht liegt, bringt nichts. Sie werden trotz allem
Fleiß nie so gut wie jene sein, die leidenschaftlich UND diszipliniert
sind. Das richtige Maß zwischen Selbstdisziplin und Lockerheit zu finden, ist eine lebenslange Aufgabe freier Menschen.
Ein bisschen Neigung zu Ihrem Tätigkeitsfeld ist schon Voraussetzung, sonst halten Sie es nicht durch. Nur aus Imagegründen (»Künstler sind cool!«) Illustratorin werden zu wollen, ist Unsinn. Wenn das
Ihr Hauptmotiv ist, hören Sie besser gleich auf. Werden Sie Jurist, Arzt
oder sonst »etwas Anständiges«.
Disziplinieren Sie sich nicht zu viel. Machen Sie Pause, machen Sie
Urlaub. Schlafen Sie ausreichend. Essen Sie gut. Bewegen Sie sich an
der frischen Luft, und pflegen Sie Ihre Beziehungen. Amüsieren Sie
sich ohne allzu krassen Selbstmissbrauch. Wenn das so trivial wäre,
wie es klingt, gäbe es nicht LKW-Ladungen voller Selbsthilfebücher
zu diesen Themen. Tun Sie es! Und arbeiten Sie weiter.

Vorbilder sind wichtig, aber
nicht alles
Das eigene Maß zu finden, ist eine
der schwierigsten Übungen. Sich
tatsächlich an sich selbst zu orientieren und sich nicht an den anderen zu messen. Wenn wir von
anderen Menschen beeindruckt
sind, wollen wir wie sie sein und
völlig von uns selbst absehen. Vorbilder sind wichtig, ersetzen aber
zu keiner Zeit das eigene Maß.
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Das eigene Maß finden | Wenn Ihnen das bisher Gesagte zu schwammig und zu wenig programmatisch erscheint, liegt das daran, dass es
für Kreativität keine fertigen Rezepte gibt. Die Menschen sind unterschiedlich, und jeder braucht etwas anderes, um optimal arbeiten zu
können. Wir haben nicht alle dieselben Voraussetzungen. Wir nehmen
die Welt unterschiedlich wahr und wählen unterschiedliche Strategien.
Darum werden Sie bei vielen Übungen in diesem Buch immer wieder auf Ihre eigene Kompetenz verwiesen. Manche arbeiten vormittags besser, manche nachmittags. Manche brauchen mehr, manche
weniger körperliche Bewegung, soziale Aktivitäten, Schlaf. Manche
lieben Trubel um sich, manche brauchen die Ruhe. Was für den einen
eine unerträgliche Belastung ist, ist für die andere anregend. Manche
brauchen Strukturen von außen, andere fühlen sich davon eingeengt.
Als Kreative muss man ständig Entscheidungen treffen, für die es keine
einfachen Regeln, keine Rezepte gibt. Kreative Arbeit beinhaltet viele
erste Male, für die es keine Routinen gibt. Das macht es ebenso spannend wie anstrengend.

Arbeitsplatz und Arbeitsrhythmus 1.2   

Wann sind meine Illustrationen reif für
die Öffentlichkeit?
Durch stetiges Üben haben Sie nun einige ansehnliche Arbeiten beisammen. Vielleicht denken Sie bereits an deren Veröffentlichung.
Woher wissen Sie, wann Sie so weit sind?
Trennen Sie Lernphasen von Präsentationsphasen. Während Sie
Neues üben, denken Sie möglichst nicht an die Verwertung.
Denken Sie nicht zu früh an die Vermarktung Ihrer Arbeiten. Wenn
unfertige Arbeiten auf harsche Kritik stoßen, beschädigt das oft das
zarte Pflänzchen Ihrer neuen Kunst. Das kann Ihre Entwicklung extrem blockieren.
Erst Handwerk, dann Stil | Lernen Sie gründlich zeichnen, bevor Sie

an weitere Aufgaben denken. Vielleicht machen Sie aus der Not eine
Tugend und eignen sich einen coolen reduzierten Stil an, mit dem
Sie durchkommen. Doch unterschätzen Sie Ihr Publikum niemals. Vor
allem unterschätzen Sie Ihre Auftraggeber nicht. Redakteurinnen,
Kreativdirektoren und Artbuyer haben viele, viele Portfolios gesehen
und bemerken beim ersten Überfliegen Ihrer Arbeiten, woran es fehlt.
Wenn Sie versuchen, stylische Illustrationen zu kreieren, bevor Sie das
Handwerkszeug beherrschen, kopieren Sie oft genug nur die Arbeiten
anderer Kreativer. Kurzfristig landen Sie so vielleicht einen Treffer.
Doch eine Karriere als Kreativer lässt sich mit dieser Strategie nicht
aufbauen. Darum: Bevor Sie an Stilfragen denken, lernen Sie zu zeichnen. Ich wiederhole: Lernen Sie Zeichnen, bevor Sie weitermachen.

Entwicklung ≠ Geldverdienen
Lernperioden sind Entwicklungsperioden. In dieser Zeit investieren
Sie in sich selbst. Unterscheiden Sie
zwischen Tätigkeiten, die Sie für
Geld machen, und solchen, die
Ihrer Entwicklung dienen. Wenn
Sie mit einer Aufgabe Geld verdienen und etwas dabei lernen können, ist es ein Glücksfall und eine
Ausnahme. Gehen Sie nicht davon
aus.

Präsentation gut vorbereiten | Der Schritt in die Öffentlichkeit gehört

gut vorbereitet und begleitet. Das gilt in unserer Zeit von unzähligen Online-Präsenzen nach wie vor. Unterscheiden Sie, welche Ihrer
Arbeiten Studien sind und welche in das Portfolio oder auf die Website gehören. Der Blick eines Mentors ist dabei sehr hilfreich. Bitten Sie
einen branchenerfahrenen Kreativen, sich Ihre Arbeiten anzusehen.
Er oder sie kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Arbeiten
das Licht der Öffentlichkeit vertragen.

1.2 Arbeitsplatz und Arbeitsrhythmus
Von nichts kommt nichts. Sie müssen viel Arbeits- und Übungszeit
einplanen, um einen Lernerfolg zu erzielen. Wie viel Zeit Sie dem widmen können, ist je nach Lebenssituation unterschiedlich. Geben Sie
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