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Pastell
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Für den Hintergrund reibe ich die dunklen 
Farben mit Tuch und Händen auf. Mit den 
Pastellkreiden deute ich die Blüten an, die 
ich mit den weißen PanPastel-Farben aus 

den Näpfchen forme. Weil vermischt, wirken 
sie noch stumpf. Um hell und klar weiter-

zeichnen zu können, besprühe ich das Bild. 
Auf dem fixierten Untergrund bleiben die 

weiteren Blütenfarben unvermischt stehen.

Beim weiteren Ausarbeiten ver-
mischen sich die hellen Blüten-
farben nicht mehr mit dem Unter-
grund. Und da ich die jeweiligen 
Bereiche wiederum fixiere, kann 
ich die Farben deckend oder lasie-
rend auftragen, sodass die Blüten 
zuletzt glanzvoll und plastisch zur 
Geltung kommen. 

Das Werkzeug:
• Pastellkreiden
•  Pastellfarben  

(PanPastel) in Näpf-
chen mit Hilfsmittel 

• Fixativ

Christrose
Ein Hintergrund in dunklen, dichten 
Tönen lässt die Blüten umso heller 
aufleuchten. Vorausgesetzt, dass ihr 
Weiß auf dem Pastellgrund nicht 
abstumpft. Da hilft der Fixierspray.

Vorhin bei den Apfelblüten habe 
ich die weißen Formen aus dem 

ohnehin hellen, fast transparenten 
Hintergrund ausgespart. Doch hier 
will ich der Christrose einen farbstar-
ken, atmosphärisch dichten Farb-
grund geben. Da wäre es schwierig, 
den Fluss des Auftrags an den Kontu-
ren zu stoppen. Deshalb fixiere ich die 
Grundierung. Nun kann ich Gelb und 
Weiß auftragen, ohne dass sich die  
Farben beim weiteren Auftrag allzu 
sehr vermischen. Auch spätere Pha-
sen lassen sich so zwischendurch be-
handeln.
Tipp: Setzen Sie das Fixativ sparsam 
und eher selten ein, weil es die Farbig-
keit verändert. Recht auffällig ist das 
bei schwach pigmentierten, preis-
günstigen Pastellen, weniger bei 
hochwertigen Künstlerfarben.

Hier sehen Sie, wie ich das  
Fixativ für die Christrose nutze.
GRATIS-Video
Mobile Geräte: QR-Code scannen
PC: www.zeichnen.kim/32
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Tipp
Entscheiden Sie selber, ob Sie Fixativ 
zwischendurch benutzen wollen.  
Ansonsten fixieren Sie die Zeichnung 
nur zum Schluss. Denken Sie beim 
Gebrauch von Fixativ auch an eine 
gute Raumlüftung.
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