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Zahlreiche Zeichenübungen in diesem 

Buch sind darauf ausgerichtet, Gewohnheiten 

und Fertigkeiten zu entwickeln, die Sie zu bes-

serem Zeichnen und Denken befähigen. Manch-

mal kann es sein, dass das zu Anfang nicht klar 

erkennbar ist. Bei der vorliegenden Übung ist 

dieses Ziel jedoch ganz deutlich. Charakterfor-

men zu skizzieren, macht nicht nur Spaß, son-

dern ist ein Weg, direkt herauszufinden, ob der 

gezeichnete Charakter visuell aktiv und identi-

fizierbar ist und die ganz speziellen Eigenschaf-

ten dieses Charakters auch tatsächlich kommu-

niziert. Sie werden feststellen, dass diese Art der 

Übung und des Denkens überaus hilfreich ist, 

wenn Sie ein gelungenes bildliches Logo gestal-

ten müssen.

Im Verlauf der Jahre habe ich Illustrations-

studenten anhand dieser Übung gezeigt, dass 

eine gelungene Objektsilhouette zu einer besse-

ren fertigen Zeichnung führt. Sie erfuhren die 

Übungsschritte nach und nach, ohne das Ziel der 

Übung zu kennen. Zeichnen Sie einen Charakter, 

fotokopieren Sie ihn und malen Sie ihn aus.

Ich bat den preisgekrönten Designer und Illus-

trator Chip Wass, diese Übung auf seine Weise zu 

demonstrieren. Wass ist für seine überschwäng-

lichen Charaktere für Kunden wie Disney, Nick 

Jr. und Cartoon Network und für zahlreiche 

Verlags- und Publikationsprojekte bekannt. Im 

Folgenden erläutert er den Prozess Schritt für 

Schritt.

18. CHARAKTER-SILHOUETTEN

01 02

0403



ANWENDUNG DER GRUNDLAGEN: MATERIAL, FORM, MUSTER / 71

05

CHIP WASS

01 Wass beginnt mit ungenauen, groben Bleistiftskiz-
zen. „Versuchen Sie, Ihre Formen oder Fehler nicht 
zu stark zu präzisieren. Kritzeln Sie einfach nur. In 
der Regel verwende ich für meine Zeichnungen 
einfache, lache Formen, denn vage zu bleiben hilft 
dabei, dass das fertige digitale Stück (falls Sie es 
digitalisieren) nicht zu kalt wirkt“, erklärt er.

02 Dann fotokopiert er die Skizze oder deckt die 
Zeichnung mit einem Bogen Pergamentpapier 
oder einem Papiertaschentuch ab und malt die 
Zeichnung aus. „Finden Sie heraus, wonach es 
aussieht. Eine gute Charakterdarstellung erfasst 
man rasch. Ist klar, was die Silhouette tut, dann 
passt es. Zeichnet man einen Charakter als 
Silhouette, treten Elemente zutage, die einem 
verschwommen oder unklar vorkommen“, so Wass. 
Um die Form zu verfeinern, gehen Sie zurück zur 
Zeichnung vor der Silhouette und überarbeiten sie, 
indem Sie weniger efektive Details ausklammern. 
Wiederholen Sie das „Ausmalen“, bis die bestmög-
liche Charakterigur zum Vorschein kommt.

03 Wass verleiht seinen Charakteren durch einfache 
graische Linien und Farbe Pif. Er empiehlt, über 
Vorlagen eine schnelle Skizze in Adobe Illustrator 
zu erzeugen. „Das ist eine Art Mittelding zwischen 
Freihandzeichnen und Computer“, sagt er. Sie kön-
nen die Arbeit auch scannen und digital auf einer 
darüber liegenden Ebene zeichnen. Tun Sie das 
mehrmals, um die richtige Balance herauszuinden.

04 Wass zeichnet sein endgültiges Bild direkt auf die 
Bleistiftskizze. „Vereinfacht und organisiert man 
das Bild mit den Möglichkeiten des Computers, 
erhält man ein supersauberes Ergebnis“, erklärt 
er. Darüber hinaus erhalten Sie eine animiertere 
Charakterform für Ihr nächstes bildliches Logo.

LISK FENG

05 Lisk Feng, MFA (Master of Fine Arts)-Studentin 
des Fachs Illustration am MICA (Maryland Institute 
College of Art), liebt Charaktere. Ihre Skizzen-
bücher sind voll davon. Ihre Buchillustrationen 
werden in China veröfentlicht. Feng sollte die 
Charakter-Silhouetten-Übung ausführen, um 
herauszuinden, welcher ihrer Charaktere von 
Natur aus eine optisch interessante oder aktive 
Form oder Silhouette hat. Sie bediente sich aus 
ihrem Skizzenfundus und malte unter Verwendung 
von Transparentpapier und einem Layout-Stift die 
abgebildeten Formen rasch aus. Pergamentpapier 
oder ein normaler Filzstift oder Stift sind ebenso 
geeignet. Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie mit Ihrem 
Lieblingsstift arbeiten oder die Gelegenheit nutzen, 
um einmal etwas ganz Neues auszuprobieren!

Kreieren Sie zur Analyse des Profils doch einmal 

verschiedene Posen, ehe Sie es ausmalen.TIPP
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Sind Sie mit dem Erscheinungsbild Ihrer 

Silhouetten zufrieden, setzen Sie sich doch  

einmal mit dem Scherenschnitt auseinander.

TIPP
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RICH SPARKS

06 Der Illustrator Rich Sparks, den Silhouetten schon 
lange faszinieren, stellt diese Übung auf den 
Kopf. Indem er den Hintergrund ausmalt, erzielt 
er einen ähnlichen Proilefekt, integriert jedoch 
auch Elemente, die in den Kapiteln über Trocken-
pinseltechnik und Collage in diesem Buch erläutert 
wurden. „Für mich sind Silhouetten sowohl mys-
teriös als auch aufschlussreich“, so der Künstler.  
„Die gelungenen fokussieren das Auge auf die 
wichtigen Komponenten der Figur, während die 
Fantasie das eigentliche Sehen übernehmen 
muss.“

BO LUNDBERG

07 Der schwedische Illustrator und Designer 
Bo Lundberg zeigt, wie efektiv gut designte 
Außenkonturen ohne Innendetails speziische 
Botschaften übermitteln. Jedes Element bei dieser 
Werbung für südafrikanischen Wein hat Stil und 
Charakter. Lundberg betont seine eleganten For-
men durch den selektiven Einsatz von Farbe.

BOMBOLAND

08 Wired ist ein Leitartikel von Bomboland, einem im 
italienischen Lucca ansässigen Studio, für das bri-
tische Wired-Magazin. Die Illustration war gedacht 
für einen Artikel mit dem Titel „Wie man sein 
eigenes Land gründet.“ Kombiniert wurden Charak-
ter- und Silhouettenelemente im 3-D-Format.


