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Thema, Vorbereitung

Thema
Ursprünglich wollte ich als Jahresarbeit etwas schreinern, z.B. einen Schreibtisch oder einen Schrank. Doch da ich gerade erst einen neuen Schreibtisch
und neue Schränke bekommen hatte, war das sinnlos. Also musste ich überlegen, was ich gerne in meiner Freizeit oder in der Schule mache. Da kam ich
auf Zeichnen. Meine Eltern schauten schon einmal in dem Programm der
Volkshochschule Sindelfingen und sagten, dass es kaum Kurse zum Zeichnen allein gäbe, aber zum Porträtzeichnen gäbe es sehr viele. Ich war mir
noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich Porträtzeichnen als Thema nehmen
sollte, da alle sagten, dass das nicht ganz so einfach sei. Doch da mir nichts
Besseres einfiel, entschloss ich mich für das Porträtzeichnen, da ich eh besser abzeichnen konnte als Zeichnungen selbst zu kreieren. Ich wusste, dass
es sehr spannend und ungewohnt werden würde, da ich noch nie einen echten Menschen abgemalt hatte, sondern nur von Kopien.

Vorbereitung
Ich wusste eigentlich noch gar nicht, wie ich das Porträtieren lernen sollte.
Meine Mutter sagte, ich solle mich in der Volkshochschule bei verschiedenen
Kursen anmelden, aber ich wollte das nicht, da ich noch nie in der Volkshochschule gewesen war. Aber meine Mutter machte mir klar, dass es keine andere bzw. bessere Lösungen gab, und wir schauten dann in dem Programm der
Volkshochschule, was für Kurse in Frage kämen. Wir schauten nach Zeichenkursen für Kinder, aber für Kinder gab es nur Kurse um das Zeichnen allgemein kennen zu lernen.
Als erstes wollte ich erst mal gut zeichnen lernen. Also suchten wir uns einen
Kurs heraus, in dem man die verschiedenen Techniken des Zeichnens lernen
konnte. Wir suchten schon einmal nach Kursen, in denen ich das Porträtieren
lernen konnte.
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Kurs 1
Eigentlich wollte ich nicht in einen Volkshochschulkurs und meine Mutter
konnte mich fast nicht überreden. Außerdem waren es nur Kurse für Erwachsene. Der Kurs, den ich als erstes ausgewählt hatte, sollte immer
donnerstags stattfinden. Aber leider sollte er um 18:45 Uhr beginnen, das ging
ja noch. Aber es waren drei Stunden am Stück.
Als ich das erste Mal losfuhr, war ich voller böser Vorahnungen. Ich wollte
nicht das einzige Kind sein, und schon gar nicht die einzige männliche Person.
Doch als ich hinein ging, war genau das der Fall. Außer dem Lehrer Gabor
Pesthy war ich der einzige Junge. Und die jüngste Teilnehmerin war Anfang
oder Mitte Zwanzig.
Doch wenigstens der Lehrer war gelassen und nett. Er war zwar überrascht,
dass er so einen jungen Teilnehmer hatte, aber er benachteiligte mich keineswegs. Im Gegenteil, er machte sogar Witze darüber, dass nur so alte
Frauen außer mir dort waren. Am Anfang der ersten drei Stunden fand ich es
total langweilig, da ich mit niemandem reden konnte.
Als erstes sollte ich einen Apfel malen. Dafür bekam ich ein Arbeitsblatt, auf
dem die Schritte beschrieben waren, die ich anwenden sollte. Bei dem ersten
Versuch versagte ich kläglich. Der Apfel hatte kaum Ähnlichkeit mit dem auf
der Vorlage (Bild 1).
Um 21:45 Uhr waren die Stunden vorbei. Es hatte irgendwie Spaß gemacht.
Total müde fuhr ich nach Hause. Die nächste Stunde sollte nicht so toll verlaufen…
Als ich eine Woche später wieder kam, hatte ich kaum Lust auf Zeichnen. Ich
war total müde. Ich kam in den Raum und packte meine Sachen aus. Ich fragte,
was ich heute machen sollte. Ich sollte noch einmal die Äpfel malen. Diesmal
sagte mir Herr Pesthy, was ich letztes Mal falsch gemacht hatte. Die Proportionen der Äpfel waren nicht richtig. Außerdem meinte er, ich solle einmal echte Äpfel abzeichnen und in den einen reinbeißen.
Er hatte zwei echte Äpfel dabei, die ich vor mich auf den Tisch legen sollte. Er
sagte, ich solle auf die Maserung achten, die die Äpfel hätten. Als ich zweimal
neu angefangen hatte, da ich mit dem Anfang nicht zufrieden war, war dann
das Ergebnis zufrieden stellend (Bild 2).
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Kurs 1

Bild 2: Apfel zweiter Versuch

Nun zeigte mir Herr Pesthy die verschiedenen Schraffurarten. Er empfahl mir
mit kleinen Ellipsen anstatt mit Strichen zu schraffieren, da dies viel lebendiger aussieht. Er zeigte mir, wie ich auch durch Schatten und Schlagschatten
die Zeichnung lebendig wirken lasse (Bild 3)

Bild 3: Schatten durch Schraffur

Herr Pesthy hatte verschiedene Blätter dabei, auf denen Tiere abgebildet waren. Er hatte ein Blatt, auf dem zwei Käfer abgebildet waren. Er sagte, ich solle
mir einen aussuchen, da das keine so schwere Zeichnung sei. Außerdem
würde ich dabei lernen, wie man glänzende Flächen darstellen kann. Ich fing
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also an den Käfer abzumalen. Ich begann damit, die Umrisse zu zeichnen.
Doch irgendwie sah der Käfer verzogen aus.
Herr Pesthy erklärte mir dann, dass
der Käfer auf der Vorlage symmetrisch sei und dass sich dies bei
den meisten Käfern so verhalte. Also
sollte ich den Käfer symmetrisch
aufbauen. Ich machte einen vertikalen Strich und malte genau gegenüber die Beine. Als der Käfer fertig
war, sah er zwar immer noch verzogen aus, aber das lag daran, dass
ich am Anfang nicht gut gezeichnet
hatte (Bild 4). Ich war nun so müde,
dass ich fast einschlief. Ich hatte
eigentlich keie Lust mehr. Aber der
Kurs ging noch eine Stunde.

Bild 4: Käfer

Also fragte ich, was ich als Nächstes machen solle. Er deutete auf einen Korb
und sagte, ich solle mir irgendetwas heraussuchen, was aus oder mit Metall
ist, da er mir zeigen würde, wie man Metallspiegelungen malt. Ich solle schon
einmal anfangen, er würde dann kommen und mich korrigieren. Ich wühlte ein
wenig in dem Korb. Ich fand außer einer Gießkanne, einem Pinsel und einer
Schere nichts, was mit Metall war. Ich überlegte, was ich nehmen sollte. Die
Schere glänzte kaum, und da ich ja Metallspiegelungen üben sollte, war sie
nicht so gut. Also kamen nur noch die Gießkanne und der Pinsel in Frage. Da
ich aber so müde war und keine Lust mehr hatte, wählte ich mir den Pinsel
aus. Da ich so lange überlegt hatte, fing ich gerade erst an, als er schon kam.
Er meinte, es sei eine gute Idee gewesen, den Pinsel auszuwählen, da ich dabei auch gleich lernen würde, wie man Haare malt. Er sagte, ich solle anfangen
zu malen, und er würde dann noch mal kommen und mir helfen. Ich fing also an
zu malen. Ich malte drei Pinsel nebeneinander, doch ich merkte, dass irgendetwas nicht stimmte (Bild 5). Herr Pesthy kam und erklärte mir, dass man bei
Metallspiegelungen die Dunkel- und Hellunterschiede sehr stark machen
müsse. Die Haare hätten auch eine eigene Technik. Man muss an der Linie, an
der die Haare anfangen sollen und wo sie aufhören sollen, gebogene, runde
Striche ansetzen, die zur Mitte der Haare hin immer schwächer werden. Um
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diese Haare dann lebendig zu machen, kann man ein oder zwei Haare aus der
Reihe tanzen lassen. Ein Pinsel war mir, nach den Vorschlägen Herr Pesthys,
gut gelungen (Bild 6).

Bild 5: Erster Versuch Pinsel

Bild 6: Zweiter Versuch Pinsel

Die nächsten Abende in der Volkshochschule verliefen eigentlich nach demselben Prinzip. Man sollte etwas malen, und er kam dann, um einem die verschiedenen Techniken beizubringen. Ab und zu gab er dann Tipps für alle, die
dann grundlegend waren.
Am Ende des ersten Kurses hatte ich eine ganze Menge grundlegender Elemente gelernt. Z.B. wie man eine Hand kurz, aber gut skizziert (Bilder 7 und 8).
Oder die Fluchtpunktregel, die ich aber auch schon in der Schule ein wenig
durchgenommen hatte. Überhaupt war Perspektive ein Thema über mehrere
Tage gewesen.
Als ich mich ein wenig mit Buntstiften beschäftigt hatte, wusste ich auch,
dass man bei Buntstiftzeichnungen Blau anstatt Schwarz einsetzt, da dies
schöner und wärmer aussieht. Bei bunten Zeichnungen malt man oft einen
Gegenstand, der eigentlich einfarbig aussieht, mit vielen verschiedenen Farben, von denen manche eigentlich gar nichts mit der gewünschten Farbtönung zu tun haben.
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Bild 8

Ich lernte auch, wie man Glanzflächen darstellt: Man spart in einer dunklen
Fläche einfach einen der Zeichnung (Material, Licht und Umgebung) entsprechenden Teil aus. Wenn man den Gegenstand matt, aber trotzdem glänzend darstellen will, dann lässt man einfach die dunkle Fläche durch eine
Schraffur in den ausgesparten Teil verlaufen (Bild 9) Nach diesem Kurs war
ich viel geübter als davor, da ich sonst nie so oft zeichne. Also war ich auch
ein wenig besser geworden. Denn Übung macht den Meister.

Bild 9: Silberfarbene Tasse
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Kurs 2
Nun musste ich natürlich auch noch das Porträtzeichnen lernen. Denn das
war ja das eigentliche Thema meiner Jahresarbeit. Als ich mich bei einem
Porträtkurs angemeldet hatte, lief der erste Kurs nebenher jeden Donnerstag
weiter.
Der nächste Kurs, der den Titel „“Porträt und Selbstporträt“ hatte, sollte an
einem Wochenende stattfinden. Als meine Mutter den Termin in den Kalender
eintrug, fiel ihr auf, dass an diesem Wochenende der Geschenkmarkt in der
Schule war. Doch wir hatten schon die Bestätigung bekommen. Also ließ es
sich nicht ändern, da keine anderen Kurse in der nächsten Zeit gegeben wurden. Als ich auf die Liste schaute, auf der stand, was ich mitbringen musste,
fiel mir auf, dass ich vieles noch gar nicht hatte. Ich hatte nicht die verschiedensten Bleistiftstärken. Außerdem keinen Knetradiergummi, den wir
auch in der Schule haben. Also musste das alles gekauft werden. Ich ging also in ein Schreibwarengeschäft, das mir meine Mutter empfohlen hatte. Tatsächlich fand ich dort alles, was ich noch nicht hatte. Am Freitag vor dem
Wochenende, an dem der Kurs stattfinden sollte, packte ich meine Sachen
und ging früh ins Bett, da der Kurs schon um 8:30 Uhr beginnen sollte.
Am nächsten Morgen stand ich auf, frühstückte und musste direkt los. Mir
war klar, dass in diesem Kurs wieder alle Teilnehmer erwachsen sein würden.
Als ich in der Volkshochschule ankam, war nur eine andere Teilnehmerin außer mir da, aber nicht die Kursleiterin Ruth Finke. Nach zehn Minuten trafen
dann auch noch andere Teilnehmer ein. Frau Finke war auch dabei. Wir sollten die Tische, die im Raum standen, in einen Halbkreis stellen, in dem ein Podest stand. Auf dem sollte das Modell sitzen, dessen Gesicht wir zeichnen
sollten. Als erstes stellten sich die Teilnehmer vor. Dann bekam jeder drei
Blätter, auf denen verschiedene Sachen zum Porträtzeichnen standen. Auf
einem wurde dargestellt, wie man die Augen in den verschiedenen Stellungen
zeichnen oder sich vorstellen kann. Auf dem zweiten war zu sehen, wie man
die Nase von oben, von vorne und von unten malt. Und auf dem letzten sah
man die ganze Kopfform und wie man sie vorbereitet und einteilt. Frau Finke
zeigte uns an der Tafel, wie man den Kopf sinnvoll einteilt. Man zeichnet ein
Ei, und zeichnet darauf eine senkrechte Mittelachse, die sich aber nach links
oder rechts biegt, da ein Ei ja rund ist. Wenn man von rechts auf den Kopf
blickt, biegt sich die Mittelachse nach links. Und wenn man von links schaut,
dann andersherum. Dann zeichnet man eine horizontale Mittelachse, die sich
entsprechend des Blickwinkels nach oben oder nach unten biegt (Bilder 10
und 11). Als Modell hatten wir einen großen, dünnen Mann, der eine sehr große
Nase hatte (Bilder 12, 13 und 14).
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Bild 11

Bild 12: Mann von vorne (unvollständig)

Bild 13: Gleicher Mann von der Seite

Also fing ich an zu zeichnen, wie es Frau Finke gezeigt hatte. Anders als beim
allgemeinen Zeichnen, benützt man beim Porträtzeichnen harte Bleistifte. Das
war die erste Korrektur, die ich bekam. Ich zeichnete weiter. Nach einer Weile
kam Frau Finke vorbei. Sie sagte, dass das Gesicht meines Porträts ins-
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gesamt zu breit war. Sie sagte, dass das bei Anfängern oft der Fall ist Viele
Anfänger werden nach unten größer, denn das Gesicht scheint nach unten
länger, als es ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man am Anfang das Ei gut
und genau einteilt. Sie sagte, dass nur die Nase über die Begrenzung des Eis
herausstehen darf bzw. muss. Das war bei unsrem Modell sehr stark der Fall.
Nach etwa einer Viertelstunde Zeichnen sollten wir erst einmal aufhören und
uns die Porträts der anderen anschauen. Also machte ich das. Viele andere
waren auch nicht besser als ich. Sie zeichneten auch zum ersten Mal Porträt.
Doch manche waren echt gut. Nun sollten wir einen neuen Versuch machen.
Diesmal hatte ich das Glück, dass Frau Finke ziemlich bald zu mir kam und
sagte, dass ich am Anfang den Kopf nicht gut eingeteilt hatte. Meine Mittellinie war zu weit oben, deshalb waren auch die Nase und die Augen zu hoch.
Zum Glück war ich noch nicht so weit und ich konnte neu anfangen. Diesmal
ließ sie uns mehr Zeit, und wir konnten mit dem Schraffieren anfangen. Ich
schaute, wo Schatten im Gesicht des Modells waren, und versuchte die
Schatten auf mein Blatt zu übertragen. Jetzt sah das Porträt schon viel reeller aus. Aber irgendetwas sah komisch aus und ich fragte mich, was es sein
könnte. Auf diese Frage bekam ich schnell eine Antwort. Frau Finke sagte,
dass sie noch etwas Allgemeines erklären wolle. Sie holte das Arbeitsblatt
nach vorne, auf dem erklärt wird, wie der Kopf eines Menschen aufgebaut ist,
und zeigte darauf, dass die Ohren immer etwas schräg am Schädel sind. Als
ich daraufhin mein Porträt anschaute, sah ich, dass die Ohren auf meinem
Porträt nicht schräg und zu groß waren.
Danach wollte Frau Finke noch klären, wie die Mittagspause aussehen sollte.
Ob wir im Raum bleiben wollten oder ob wir in die Stadt gehen sollten. Wir
stimmten dafür, dass wir in die Stadt gehen. Die Erwachsenen hatten vor, zusammen in ein Restaurant zu gehen, und ich wollte irgendwo nach einem
Schnellimbiss suchen. Nach einer Stunde wollten wir uns wieder treffen, aber
erst einmal sollten wir noch ein Porträt von unserem Modell zeichnen. Man
merkte, dass nicht nur Theorie wichtig zum Zeichnen ist, sondern dass die
Übung und die Erfahrung noch viel wichtiger sind, denn die Bilder wurden von
Mal zu Mal besser. Das nächste Porträt wollte ich mit Kreide zeichnen, da ich
dies noch nie gemacht hatte, und Frau Finke meinte, ich solle es mal ausprobieren. Die Einteilung sollte ich mit Bleistift leicht vornehmen und dann mit
der Rötelkreide den Rest zeichnen. Sie sagte, dass man fast nie nur mit einer
Farbe malt, sondern dass man immer verschiedene Farbtöne nimmt. Für die
dunklen Stellen im Gesicht sollte ich das dunkelste Rot nehmen und für die
durchschnittlich hellen Stellen sollte ich das mittlere Rot nehmen und für die
hellen Stellen sollte ich das helle Rot nehmen. Am Ende sah die Kreide-
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zeichnung eigentlich ganz gut aus. Sie hatte sogar Ähnlichkeit mit dem
Modell (Bild 14)

Bild 14: Derselbe Mann mit Rötelkreide

Bild 15: Tonkopf

Nun war es 12:30 Uhr und die meisten wollten jetzt die Mittagspause machen.
Nach einer Stunde waren alle wieder im Volkshochschulraum. Wenn man
wollte, durfte man nach der Mittagspause ein Selbstporträt machen oder einen Kopf aus Ton abzeichnen, den Frau Finke dabei hatte. Erst zeichnete ich
mein Kreideporträt fertig. Dann zeichnete ich den Tonkopf ab. Irgendwie war
ich dabei ungeduldig und ich zeichnete schnell. Aber trotzdem sah das Porträt des Tonkopfes ganz gut aus (Bild 15). Danach wollte ich ein Selbstporträt
zeichnen. Doch es war kein Spiegel mehr frei. Also versuchte ich mich noch
einmal an dem Tonkopf, aber irgendwie wollte es nicht so werden, wie ich es
vorhatte. Also wartete ich, bis ein Spiegel frei wurde, doch das dauerte länger, als ich dachte. Also schaute ich mir, um die Zeit zu überbrücken, die Porträts von den anderen an. Als endlich ein Spiegel frei wurde, fing ich an ein
Selbstporträt zu zeichnen. Das war gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich fing zweimal neu an, da ich mich vor den Spiegel zu sehr bewegt hatte.
Als ich dann endlich fertig war, sah das Bild immer noch verzogen aus (Bild
16). Mir gefiel es gar nicht. Vielleicht lag es daran, dass ich bei mir selbst viel
kritischer war. Da sagte Frau Finke, dass jeder nur noch das Porträt fertig
machen solle, an dem er gerade zeichnet, weil der Kurs bald vorbei sei. Nachdem alle fertig waren, sollte alle ihre Porträts ausbreiten. Dann sollten wir
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Bild 16: Selbstporträt

noch einmal die Porträts der anderen anschauen. Dann mussten wir das Geld
für das Modell abgeben. Das waren zehn Euro. Es muss zwar ziemlich langweilig sein, fast den ganzen Tag da zu sitzen und sich abmalen zu lassen, aber von jedem Teilnehmer zehn Euro zu bekommen erscheint mir sehr reichlich. Nun war der Kurs zu Ende. Ich packte meine Sachen zusammen, verabschiedete mich und ging.
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Kurs 3
Nach dem zweiten Kurs wollte ich erst mal ein bisschen Pause. Doch ich
wusste auch, dass ich noch nicht genug Erfahrung und Übung im Porträtzeichnen hatte. Ich musste also noch einmal einen Kurs belegen, in dem ich
noch bisschen Erfahrung unter Aufsicht bekam. Also meldeten mich meine
Eltern bei einem weiteren Kurs zum Porträtzeichnen an. Der hieß ”Kopf und
Porträt“. Dieser Kurs sollte genauso wie der erste Kurs, in dem ich Porträtzeichnen gelernt hatte, an einem Wochenende stattfinden. Aber bis dorthin
hatte ich noch an drei Donnerstagen den Kurs „”Sehen, skizzieren, zeichnen“
bei Herrn Pesthy.
Nach drei Wochen war es dann soweit, der Kurs sollte stattfinden. Ich kam
also um neun Uhr in der Volkshochschule an. Frau Sautner und ein paar andere Teilnehmer waren bereits im Raum. Frau Sautner hatte sich entschieden,
nicht auf geraden Tischen zu zeichnen, sondern spezielle Tische zu nehmen,
von denen man die Platte von der einen Seite abnehmen konnte. Dadurch
konnte man die Platte auf den Schoß nehmen, wodurch die Platte schräg vor
einem lag.
Wie im vorigen Kurs stellten wir die Tische in einen Halbkreis. Frau Sautner
setzte ich in die Mitte des Halbkreises, damit sie jeden sehen konnte. Als erstes sollten sich alle vorstellen und ein bisschen von sich erzählen. Zum Beispiel, auf welche Schule man geht oder wo man arbeitet. Außerdem sollte man
sagen, ob man schon einmal Porträt gezeichnet hatte, wie alt man war und
was man mit dem Kurs erreichen wollte. Diesmal war sogar ein anderes Kind
im Kurs. Am Anfang erklärte Frau Sautner, wie man sich den Kopf vorstellen
muss. Das ist ganz einfach. Man stellt sich einfach eine Kugel vor, um die sich
eine waagrechte und eine senkrechte Linie zieht. Die Linien muss man sich
nur vorstellen, damit man besser sieht, von welcher Seite und wie steil man
auf den Kopf schaut. Frau Sautner zeigte das, indem sie sich zwei Schnüre
um den Kopf hielt. Eine senkrecht und eine waagrecht. Wenn sie nun den Kopf
bewegte, sollte man sehen, wie sich die Schnüre je nach Blickwinkel änderten.
Nachdem sie dies gezeigt hatte, sollten wir schon einmal mit dem Porträt von
ihr anfangen. Sie sagte, es sei überhaupt nicht schlimm, wenn das Porträt
nicht so gut aussehen sollte, da man ja noch nicht oft Porträt gezeichnet hatte. Das erste Porträt sollte man nicht fertig zeichnen, sondern nur einmal anfangen. Nachdem alle so weit waren, sollten wir unsere Porträts auf dem Boden ausbreiten, damit man sie sah und sie besprechen konnte. Nachdem die
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ersten Porträts besprochen waren, sollten wir noch einmal ein Porträt von ihr
malen, aber nicht nur anfangen, sondern so weit wie möglich zeichnen. Danach sollte jemand von den Teilnehmern sich porträtieren lassen.
Als sich Frau Sautner porträtieren ließ, sah man, dass sie fast einschlief. Deshalb durften wir doch nicht ein Porträt ganz fertig malen, sondern ein freiwilliger Teilnehmer sollte sich melden, wenn er das Modell sein wollte. Eine
ältere Dame, ich schätze sie auf Mitte Sechzig, meldete sich. Bei ihr sollten
wir nun ein vollständiges Porträt malen (Bild 17). Frau Sautner wollte dabei
herumgehen, und wenn wir gravierende Fehler machen sollten, wollte sie uns
korrigieren.
Als Frau Sautner bei mir vorbei kam, sagte sie, dass ich die Falten nicht genug schattieren würde, bzw. nicht richtig. Sie zeigte mir, dass man Falten nicht
so stark, aber doch deutlich schraffieren muss. Man muss sie auf der einen
Seite, auf der Schattenseite, stärker schraffieren. Das ist eigentlich klar. Aber
meistens sieht es besser aus, wenn man auch die hellere Seite schraffiert.
Das Porträt der älteren Dame schaffte ich ganz fertig. Es sah eigentlich gut
aus. Es hatte sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr. Danach legten wir alle
unsere Porträts in die Mitte. Meines war eines der besten.

Bild 17: Porträt der alten Dame

Bild 18: Porträt der jungen Dame

Es war schon fast ein Uhr und viele hatten Hunger. Also beschloss Frau
Sautner schon jetzt die Mittagspause einzulegen. Sie sollte, wie im vorherigen Kurs, eine Stunde gehen. Allerdings ging sie dann anderthalb.
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Nach der Mittagspause durften wir zur Abwechslung auch Gesichter aus
Büchern abzeichnen. Man durfte sich auch, wie im vorigen Kurs, selbst porträtieren. Ich wollte aber noch einmal eine reale Person abzeichnen.
Eine junge Dame wollte sich porträtieren lassen. Also wurde sie von denen,
die kein Selbstporträt oder einen Kopf aus einem Buch malen wollten, abgemalt (Bild 18).
Danach wollte ich einmal eine Pause machen. Und als Frau Sautner dann
fragte, wer sich als Modell zur Verfügung stellen würde, sagte ich, dass ich
es machen würde. Ich sollte eine halbe Stunde dort sitzen. Am Anfang war
das gar nicht so schwer. Doch als ich dann immer müder wurde, wurde es immer schwerer. Ich merkte auch, dass ich am Anfang eine andere Position gehabt hatte. Es war mir auch bei den anderen aufgefallen. Sie hatten am Anfang, als sie auf dem Stuhl saßen, eine andere Position als am Schluss. Als
ich dann endlich nicht mehr stillsitzen musste, war ich schon erleichtert. Danach sagte Frau Sautner, dass nur noch ein Porträt gemalt werden konnte, da
der Kurs langsam dem Ende zuging. Als nächstes wollte sich die Teilnehmerin
porträtieren lassen, die ungefähr so alt war wie ich. Ich fing mit der Einteilung
an. Dann malte ich die Haare. Als ich das Porträt aus etwas weiterer Entfernung betrachtete, merkte ich, dass das Gesicht nicht gut war. Deshalb
radierte ich es weg (Bild 19). Und als ich mit dem Gesicht neu anfangen wollte,
sagte Frau Sautner, dass der Kurs jetzt fast vorbei war. Also blieb das
Porträt unvollendet.
Wir sollten alle unsere Porträts vor uns auf den
Boden legen und uns alle daneben stellen. Dann
sollten wir die Bilder der anderen anschauen.
Das dauerte etwa fünf Minuten. Dann sollten wir
unsre Sachen einpacken und die Tische wieder
aufräumen. Als das gemacht war, durften wir
gehen.

Ich belegte auch noch einen vierten Kurs zur
Festigung des Gelernten. Doch dies war kein
Kurs, in dem ich das Porträtzeichnen lernen
sollte, sondern ein Kurs zum allgemeinen
Zeichnen.
Bild 19: Mädchen ohne Gesicht
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Weitere Zeichnungen

Weitere Zeichnungen des ersten
Kurses

Eine Lilie, die ich zuhause angefangen
habe und bei Herrn Pesthy weiterzeichnen durfte. Bei dieser Blume, meiner ersten
Blume, zeigte mir Herr Pesthy, wie ich bei
Blumen die Blüten und die Schatten zeichne.

Weil ich bei der Lilie viel spaß hatte sie zu malen, lieh ich mir
in der Bibliothek ein Buch von Sybille Merian aus. Aus diesem
Buch habe ich diese völlig aufgeblühte Tulpe gezeichnet.

Nach dem letzten
Donnerstag bei
Herrn Pesthy gingen
wir noch als Abschluss in das
Städtmuseum. Dort
zeichnete ich diesen
Hanfzopf.
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Weitere Zeichnungen

Diesen Tiger zeichnete ich, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte.
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Das ist mein Großonkel Adolf (Adi) Stever
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Das ist mein Bruder Matthias
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Das ist mein Vater
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