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Pastell

Die Farben 
des Winters
Die Abendsonne steht tief über 
dem Horizont, übergießt  
Himmel und Land mit furiosen 
Farben und bringt selbst den 
Schnee zum Leuchten.  
Wie lässt sich diese Pracht  
ins Bild bringen? 
Von Loes Botman

Mit Pastell macht das jedenfalls rich-
tig Freude – wenn auch nicht drau-

ßen in der Kälte. Dort hält ein Foto die 
Komposition und auch die Farbstim-
mung fest, gezeichnet wird auf dem Zei-
chentisch: Hier auf Pastellpapier, dessen 
Grau mit Sprenkeln und der Fläche im 
Hintergrund mitwirkt. Ansonsten ruft 
das Motiv förmlich nach mutig und spon-
tan aufgetragenen Farben. Im Farben-
meer des Winterabends stehen die 
Sträucher und Bäume still und dunkel im 
Schnee …
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Material
•	Pastellpapier	in	Grau,	

29	x	38	cm	(Mi	Teintes	

Touch	von	Canson)

•	Pastellstift	in	Schwarz

•	Pastellkreide	in		

diversen	Blau-,	Rot-	

und	-Gelbtönen

•	Fixierspray

Zur Orientierung die Skizze mit 
dem schwarzen Pastellstift

Die Grundtöne tragen Sie mit mehr 
oder weniger Druck auf – die Flächen 

am besten mit der Breitseite eines 
Kreidestummels. Die sandartige 

Oberfläche nimmt die Farben gut 
auf. Mit dunklen über hellen Farben 

und starken Kontrasten entsteht 
schon eine ersteTiefe.

Auf dieser Grundlage verstärken Sie 
die Farben in mehreren Schichten, 
die Sie mit dem Finger verwischen 
und ineinander ziehen.

Im Schatten bleibt der Schnee blau, 
im Licht der Sonne (eine strahlend 
weiße Scheibe) leuchtet er rosa auf 
– ein kraftvoller Kontrast zu den 
schwarz und krakelig gestrichelten 
Sträuchern im Vordergrund und 
den schwarzen Bäumen dahinter. 

Zuletzt noch etwas Feinarbeit: weißer 
Schimmer auf dem Schnee und Weg, 

helle Sonnestrahlen, da und dort noch 
Lichtstriche im Wald … nur nicht zu 

viele Details, weniger ist mehr! 

Das Foto zur Inspiration 
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Im Video erleben Sie mit, wie die 
Pastellkünstlerin Loes Botman 
diese wunderbare Winterland-
schaft ins Bild bringt. 
freudeamzeichnen.de/videos

Mehr von Loes Botman finden Sie auf 
www.loesbotman.nl


