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Zum Selbermachen 4

Herzlich Willkommen!

Auf den folgenden Seiten verraten dir
Leocardio & Domec noch ein paar Tipps 
zum Selbermachen.
Neue Abenteuer mit Franz Gertsch 
erwarten dich, wenn du nach ihrem Beispiel 
einfach mal zu Pinsel und Farbe, 
Schere und Klebstoff greifst! 

Spiegel-Bild-Ich

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 1
Du brauchst:

� ein Blatt Zeichenpapier
� Bleistift, Anspitzer und Radiergummi
� einen kleinen (Hand-)Spiegel
� ein Wasserglas
� mehrere Malpinsel von unterschiedlicher Breite
� einen Deckfarbenkasten (am besten mit Deckwei�) 
� einen glatten Pappteller

So wird’s gemacht:

W�re es nicht witzig, mal ein Bild von deinem Gesicht zu zeichnen. Nat�rlich k�nnte 
man auch ein Foto nehmen, aber sein eigenes Gesicht mit einem Spiegel zu erkunden, 
macht viel mehr Spa�. Zeichne auf das gro�e Blatt zun�chst die Form deines 
Gesichts. Ist es eher rund, oval (also eif�rmig) oder eckig? Dann zeichne den Umriss 
deiner Haarfrisur drum herum. Und unten nicht den Hals vergessen und den Ansatz 
deiner Kleider, zum Beispiel den Kragen deines Pullovers. 
Jetzt nimmst du dir den Spiegel zu Hand und schaust dich genau in deinem Gesicht 
um. Ein Auge zum Beispiel ist viel komplizierter aufgebaut als eine Mandelform mit 
einer Kugel darin! Versuche also m�glichst genau zu beobachten und zu zeichnen. 
Beachte, dass zwischen deinen Augen so viel Platz sein sollte, dass man sich noch ein 
drittes Auge dazwischen denken k�nnte. Und die Ohren sind meistens so lang wie die 
Nase und ungef�hr auf gleicher H�he platziert. Auch der Mund hat meist eine ganz 
besondere Form. Du kannst jederzeit radieren, wenn du mal einen Fehler gemacht 
hast. Keine Bange, auch wenn die Aufgabe zuerst schwierig erscheint.



2

Wenn du Lust hast kannst du ein Gesicht hinterher noch m�glichst lebensecht mit 
Wasserfarben ausmalen. Besonders schwierig ist die Hautfarbe und du willst ja 
hinterher nicht aussehen wie �Schweinchen Babe�. Daher solltest du zuerst Rot und 
Wei� mischen und anschlie�end noch ein wenig Orange und Braun dazugeben. 
Mische Dir am besten auf einem Pappteller eine helle Hautfarbe mit viel Wei�, eine 
mittlere Farbe, die du haupts�chlich verwendest, und einen dunkleren Ton mit viel 
Braun. Dann kannst du die Bereiche in deinem Gesicht noch viel echter malen, die viel 
Licht abbekommen (so wie die helle Nasenspitze) oder im Schatten liegen (wie die 
dunklen H�hlen unter deinen Augenbraun. Du wirst stolz sein, wie gut du dich mit 
diesen Tipps getroffen hast.

Lucianos neue Wohnung

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 2
Du brauchst:

� vergr��erte Kopien der folgenden gro�en Zeichnungen
� alte Zeitungen, Zeitschriften, M�bel- oder Versandhauskataloge 

(am besten aus dem Altpapier)
� Filzstifte in vielen Farben
� alte Zeitungen zum Abdecken deines Arbeitsplatzes
� Papierkleber und
� eine Schere

So wird’s gemacht:

Vergr��ere mit einem Kopieren zun�chst eine oder beide folgende Zeichnungen. 
Solange bis sie etwa so gro� sind wie das Kopierpapier im Format Din A 3!
Male jetzt alle vorgezeichneten Fl�chen mit den Farben des richtigen �Luciano�-
Bildes aus. Du kannst ja einfach die R�ckseite dieses Buches neben die vergr��erte 
Kopie legen, dann geht es viel leichter.
Danach stellst Du dir einfach vor, dass Luciano in eine neue Wohnung ziehen m�chte. 
Du bist sein Berater und machst ihm Vorschl�ge, wie er seine neue Wohnung 
einrichten und gestalten k�nnte. Einmal sammelst du aus den alten Zeitschriften und 
Katalogen Dinge, die er im Vordergrund (also im Bild vor Luciano) auf einen neuen 
Tisch stellen k�nnte. Dabei kannst Du das Chaos auch gleich aufr�umen und ihm 
vielleicht eine Schale mit Obst aufs Blatt kleben, dazu neue Tassen, vielleicht 
Br�tchen und Butter oder Kuchen und Kekse. Schau einfach, was du findest. Vielleicht 
verwandelst du den K�chentisch ja auch in einem modernen B�rotisch. Welche Dinge 
w�rdest du daf�r brauchen?
Auf der zweiten Skizze kannst du Luciano zeigen, wie es im Hintergrund seiner neuen 
Wohnung aussehen k�nnte. Gibt es Tapeten an den W�nden und welche Farben 
haben die W�nde? Gibt es immer noch so viele T�ren? Wie sehen die neuen M�bel 
aus? Gibt es ein Fenster nach drau�en und wie sieht es drau�en aus? Das sind nur 
einige der Fragen, die du beantworten musst, wenn du Luciano mit neuen Dingen 
umgibst.



3

Ändere hier den Vordergrund (und male den Hintergrund und Luciano aus wie im Original-Bild):

Ändere hier den Hintergrund (und male den Vordergrund und Luciano aus wie im Original-Bild):
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Vergleiche dein fertiges Klebebild (man sagt 
dazu auch mit einem franz�sischen Wort 
Collage) jeweils mit dem Gem�lde von Franz 
Gertsch. Wenn dein Bild zum Beispiel so 
�hnlich aussieht wie hier, kannst du Luciano 
sicher von deinen �nderungsvorschl�gen 
�berzeugen! Aber du hast vielleicht gleich 
mehrere Vorschl�ge, daf�r brauchst du nur 
mehrere Kopien, dann kannst du dir zum 
Beispiel gleich zwei verschiedene Hinter-
gr�nde �berlegen.

Mit der „Lupe“ gemalt

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 3
Du brauchst:

� einen Bogen dickes Zeichen- oder Aquarell-Papier
� alte Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes
� Bleistift, Anspitzer und Radiergummi
� ein Wasserglas
� mehrere Malpinsel
� einen Deckfarbenkasten (am besten mit Deckwei�) 

oder Abt�nfarben in Wei� und Schwarz
� einen Pappteller
� eine gr��ere Abbildung aus einem alten Magazin, 

zum Beispiel von einem Blumenstrau�, einem Gesicht oder einer Landschaft
� ein Lineal oder
� eine Schere und ein kleines St�ck Fotokarton
� oder einen leeren Diarahmen

So wird’s gemacht:

F�r Franz Gertsch und seine Bilder ist es wichtig, dass er seine Fotovorlagen enorm 
vergr��ert (- mit einem Diaprojektor). Dadurch gelingen ihm Bilder, die sehr fein und 
energiegeladen erscheinen, au�erdem wirken sie oft lebensvoller als die Wirklichkeit. 
Mit einfachen Tricks, kannst du ganz �hnlich Bilder gestalten. Male doch einfach 
einmal mit dem Blick durch eine Lupe. Du hast hierf�r sogar zwei M�glichkeiten.
Zuerst suchst du dir aus einem Magazin eine gr��ere Abbildung, zum Beispiel einen 
Blumenstrau�, ein Gesicht oder eine Landschaft. Einen Ausschnitt dieser Abbildung 
oder die ganze Abbildung wollen wir nun auf Dein Zeichenblatt vergr��ern.
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Einmal könntest du einen alten leeren 
Diarahmen benutzen, durch den man 
durchsehen kann oder du schneidest 
dir aus einem Fotokarton einen 
Rahmen, der etwa so aussieht wie ein 
Diarahmen. Der Karton müsste 
mindestens 8 mal 8 Zentimeter groß 
sein und ein Fenster von 6 mal 4 
Zentimeter in der Mitte haben.
Suche Dir mit dem Rahmen jetzt einen 
interessanten Ausschnitt aus der 
Abbildung aus, den du anschließend 
zeichnen und malen möchtest. Lass 

den Rahmen einfach auf der Abbildung liegen. Sehe dir alles genau an und zeichne 
jetzt alles viel größer auf dein Zeichenblatt, am besten so, dass der kleine Ausschnitt 
auf das ganze Blatt geht. Diese Vergrößerung kannst du anschließend mit deinen 
Deckfarben ausmalen. Verwende dafür unterschiedlich große Pinsel.

Eine zweite Art, die Abbildung zu vergrößern, funktioniert so: Du zeichnest ein 
Gitternetz mit gleich großen Quadraten auf die Magazinseite, die du am besten vorher 
aus dem alten Heft herausgetrennt hast. Anschließend zeichnest du auch auf dein 
Zeichenpapier Quadrate, aber nur ganz dünn und in der gleichen Anzahl wie auf der 
Magazinseite. 

Diese Abbildung zeigt dir, wie das ungefähr aussehen kann: Gibt es auf der 
Magazinseite auf der langen Seite 7 Quadrate und auf der schmalen Seite 5 Quadrate 
(A bis E), dann sollte auch das Zeichenblatt 7 Quadrate auf der langen Seite und 5 
Quadrate auf der schmalen Seite haben, also insgesamt 35 Quadrate! 
Die Quadrate auf dem Zeichenpapier sind nur etwas größer, aber wir wollen die 
Magazinseite ja auch vergrößern! Jetzt kann es schon losgehen! 
Übertrage einfach ein Quadrat nach dem anderen mit dem Bleistift auf das große 
Papier. Alles, was bei der Vorlage im Kästchen 2/B zu sehen ist, muss auch in den 
Kasten 2/B auf deinem Zeichenpapier passen. Versuche, möglichst genau zu 
zeichnen. Anschließend machst du eine Pause. Und später kommen dann die Farben 
und du malst alles mit dem Deckfarbenkasten möglichst genau aus. Verwende dabei 
nicht zu viel Wasser, damit du die Hilfslinien überdecken kannst. Fertig ist ein 
Ausschnitt aus dem wahren Leben!
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Ein Kopf, aber sechs Gesichter

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen 1
Du brauchst:

� einen Bogen Zeichenpapier
� ein Foto von dir, sechs mal kopiert
� alte Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes
� Papierkleber
� ein Wasserglas, einen Malpinsel und einen Deckfarbenkasten
� Filzstifte
� Buntstifte

So wird’s gemacht:

Du hast ein Foto von dir herausgesucht und es sechsmal mit mindestens 100 % 
schwarz-wei� kopiert. Decke wieder deinen Arbeitsplatz mit altem Zeitungspapier ab 
und schon kann es losgehen. Klebe die Fotokopien mit dem Papierkleber auf das 
Zeichenpapier in zwei Reihen mit je drei Bildern. Jetzt �bermalst du nach und nach 
eine Kopie nach der anderen und verleihst dir immer wieder ein anderes Gesicht. 
Vielleicht bist du einmal ein Clown, einmal ein �lterer Mann oder eine �ltere Frau und 
so weiter. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Wenn du ein Bild mit Filzstiften, das 
n�chste mit Buntstiften und wieder ein anderes mit Wassermalfarben gestaltest, 
werden die Gesichter noch abwechslungsreicher. Viel Spa� dabei!

Wenn dir diese Tipps und die Geschichte von Henri und Henry
und den geheimnisvollen Lucianos gefallen hat, erz�hle doch 
auch deinen Freunden und Freundinnen davon oder besuche die 
echten Gem�lde von Franz Gertsch, zum Beispiel im Neuen 
Museum Weserburg in Bremen, dem Kunstmuseum in der 
Schweizer Hauptstadt Bern oder dem Franz Gertsch-Museum in 
Burgdorf (ebenfalls in der Schweiz).

Adi�s und auf Wiedersehen sagen f�r heute
Leocardio & Domec 
und nat�rlich der unverbesserliche Saavi (Wau)!

Wenn du Leocardio & Domec schreiben m�chtest, sende deinen Brief einfach an: 
Malschule der Kunsthalle Emden
Stichwort: Leocardio & Domec
Hinter dem Rahmen 5a
D- 26721 Emden

Leocardio & Domec � Tipps zum Selbermachen: � 2010 bei Dr. phil. L�bbert R. Haneborger


