
Faux Calligraphy

Besonders beliebt ist beim Handlettering der kalligraphische Stil, der durch den Kontrast zwischen dünnen und dicken
Strichen innerhalb der Buchstaben und Wörter entsteht. Bei der Faux Calligraphy Technik geht es darum, den

Kalligraphie Effekt mit einfachen Finelinern zu imitieren. Dafür gibt es paar Regeln, die du befolgen solltest, damit
dein Endergebnis gut aussieht! Wir zeigen dir, wie du den Faux Calligraphy Handlettering Stil ganz einfach mit den

pigment linern zaubern kannst.

https://www.staedtler.com/de/de/


Ein Beitrag von Lea

Die klassische Kalligrafie spielt mit dem Kontrast
zwischen dünnen und dicken Strichen innerhalb der
Schriftzüge. Bei der Faux Calligraphy Technik „faken“ wir
diesen Effekt, indem wir unsere Abwärtsstriche
verdoppeln und so dicker aussehen lassen als die
Aufwärtsstriche. Merke dir also: Aufwärtsstriche (Striche,
die in der Bewegung nach oben gezeichnet werden)
bleiben dünn. Abwärtsstriche (Striche, die in der
Bewegung nach unten gezeichnet werden) werden
verdoppelt und werden somit dick!
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Als erstes letterst du dein Wort mithilfe des pigment
liners im Handlettering Script Stil vor. Achte dabei
darauf, dass du breit genug letterst und alle Schlaufen
(zum Beispiel bei Buchstaben wie h oder l) so groß wie
möglich letterst.
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https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/lea/
https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I46-Hand_Lettering_-_Faux_Calligraphy/4_Faux_Calligraphy.1528202911.pdf


Nun verdoppelst du alle Abwärtsstriche durch eine
zweite Linie mit dem pigment liner. Achte dabei darauf,
dass du immer auf der selben Seite deines
Grundstriches bleibst. Fängst du also beim ersten
Buchstaben damit an, links vom ursprünglichen Strich zu
verdoppeln, machst du das bei jedem weiteren
Buchstaben auch links des Grundstriches.
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Nun geht es ans Ausfüllen der durch das Verdoppeln
entstandenen Zwischenräume. Wenn du einen
klassischen Kalligraphie-Effekt wünschst, malst du mit
dem pigment liner einfach die Zwischenräume komplett
aus.
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Du kannst aber auch mit dekorativen Elementen spielen
und zum Beispiel kleine Muster wie Streifen in die
Zwischenräume malen oder einen metallischen Akzent
setzen, indem du die Zwischenräume mit den Metallic
Markern ausmalst.
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Materialübersicht

pigment liner: Je dünner du die Spitze wählst und je kleiner die Strichbreite ist, desto filigraner wirkt dein
Handlettering Schriftzug. Wir empfehlen für Faux Calligraphy eine Strichbreite zwischen 0,3 und 0,7 mm.

metallic Marker: Mit den Metallic Markern kannst du tolle Farbakzente innerhalb der Zwischenräume deiner
Faux Calligraphy Schriftzüge setzen.

Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER Box mit 8 pigment liner schwarz in
sortierten Linienbreiten (0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 0.3-2.0)

308 SB8 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blisterkarte mit 5 metallic pen in sortierten
Farben

8323-S BK5 1
®

https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/fineliner/pigment-liner-308-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/marker/metallic-marker/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/

