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Theorie

Was ist Brush Lettering?

Brush Lettering wird das Schreiben mit Pinselstiften genannt. Wobei man das Schreiben 
von Wörtern normalerweise nicht Lettering nennt, sondern Kalligraphie. Kurioserweise 
hat sich der Begriff bisher so durchgesetzt und wird offensichtlich auch so angenom-
men. Denn wenn wir über Lettering sprechen, geht es immer um das Zeichnen/Malen 
von Buchstaben und nicht um das Schreiben der ganzen Wörter in einem Bewegungs-
ablauf.  

Material

Welches Material brauchst du?

Zunächst einmal brauchst du einen Brush Pen. Im Online-Kurs Schöner Schreiben wirst 
du Brush Pen Übungen machen mit großer und kleiner Pinselspitze. 
Daher empfehle ich dir als Brush Pen mit kleiner Pinselspitze den 
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Pentel Sign Brush Pen
oder als Alternative den Tombow Fudenosuke mit weicher Spitze

Für die Arbeiten mit großer Pinselspitze empfehle ich dir den
Tombow ABT Dual
oder als Alternative den Pentel Color Brush oder den Edding 1340

Insbesondere für Brush Pens mit großer Pinselspitze gibt es natürlich noch viele andere 
Produkte, die du wunderbar für die Übungsblätter benutzen kannst. Viele Alternativen 
findest du in der folgenden Brush Pen Galerie hier

Stifte im Detail

Brush Pens mit harter und flexibler Spitze

Zebra – Brush Pen – Fude for Sign WFT5

Dieser Stift besteht aus einer kleinen (links) und flexiblen Spitze und einer dickeren und 
harten Spitze (rechts). Die Haltbarkeit ist gut. Die größere Spitze ist mir etwas zu starr 
für dicke und dünne Striche. Dennoch für das Brush Lettering gut geeignet. 

Tombow – Fudenosuke Brush Pen – hart

Die Spitze ist schon sehr hart, so daß die Linien 
nicht so arg unterschiedlich sind wie bei der 
weichen Spitze. Dennoch ein schön und gutes 
Werkzeug für dünnere Buchstaben gut geeignet.
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Tombow – Fudenosuke Brush Pen – weich

Der Tombow Fudenosuke mit weicher Spitze ist 
ein in der Hand gut liegender Stift, der durch 
seine weiche, aber stabile Spitze die Buchstaben 
schön mit dünnen und dicken Linien schreiben 
lässt. Die Haltbarkeit bzw. Stabilität ist gut.

Pentel Touch Pen

Mein Favorit unter den Brush Pens mit kleiner 
Spitze, welche sehr flexibel, aber nicht zu weich 
ist. Haltbar ist der Stift auch, d.h. die Spitze franzt 
nicht schnell aus oder verformt sich. Dünne und 
dicke Linien sind problemlos zu ziehen. Ich ziehe 
ihn sogar dem Zebra Brush Pen vor.

Brush Pens mit weicher Pinsel-Spitze

Die Brush Pens mit den weichen Pinselspitzen brauchen mehr Platz auf dem Papier, 
sind aus meiner Erfahrung etwas schwerer zu kontrollieren, machen aber dennoch sehr 
viel Spass.

Copic Ciao

Die Copics brauchen leider spezielles Papier, da 
sie sonst durchschreiben wegen dem Alkohol in 
der Farbe. Aber sie haben eine fast schon flau-
schig weiche Spitze mit der ich gerne schreibe.
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Copic Sketch

Dieser Stift ist eigentlich identisch mit dem Ciao, 
jedoch kann man bei diesem Tinte nachkaufen 
und nachfüllen. Dazu lässt sich die Spitze aus-
wechseln. Also eine sehr benutzerfreundliche 
und nachhaltige Lösung. Das Schreibverhalten 
ist gleich. Beide haben eine zweite Spitze, eine 
kantige mit dicker und dünner Seite.

Copic Multiline

Der Multiline hat eine etwas härtere Spitze. Bei 
mir ist dazu aufgefallen, dass die Spitze relativ 
schnell verfranzt. Aber bei diesem Stift brauchst 
du kein spzielles Papier wie bei dem Sketch und 
bei dem Ciao.

Faber Castell Pit Artist Pen

Der kleine Artist Pen hat eine relativ kleine Spitze 
mit der man gut und schnell schreiben kann. Es 
ist aber nicht so mein Schreibgerät, da die Spitze 
bei längerem Gebrauch auch recht schnell aus-
franzt.

Faber Castell Pit Artist Pen „Big Brush“

Obwohl dieser Stift im Umfang der Halterung 
der dickste ist, den ich kenne, liegt er dennoch 
sehr gut in der Hand. Ist gut geeignet für größere 
Wörter auf größerer Fläche. Über die Haltbarkeit 
der Spitze kann ich noch nichts sagen. Ich vermu-
te es ist ähnlich wie bei der kleinen Version.
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Molotow Acqua Twin

Im Schreibverhalten würde ich Ihn ähnlich sehen 
wie der kleine Artist Pen von Faber Castell. Bei 
diesem kann man aber die Farbe und die Spitze 
ersetzen. Die zweite Spitze ist wie bei den Copics 
mit schmaler und breiter Kante.

Winsor&Newton Water Colour Marker

Dieser Stift mit einer eher dickeren Pinselspitze 
ist relativ hart im Gegensatz zu all den anderen, 
jedoch hast du so die Möglichkeit mit der här-
teren Spitze auch recht dünne Linien zu ziehen. 
Bei starkem Aufdrücken gelingen aber auch sehr 
dicke Linien. Über die Haltbarkeit der Spitze kann 
ich noch nicht viel sagen. 

Edding 1340 Brush Pen

Dieser Edding ist sehr leicht und hat eine mittel-
große Spitze. Ich schätze die Haltbarkeit mit-
telmässig ein. Ich finde gut, wenn Stifte etwas 
Gewicht haben, so liegen sie besser in der Hand. 
Es ist in jedem Fall eine gute Alternative zu den 
anderen Produkten. Preislich liegt dieser auch 
eher im unteren Bereich.

Tombow ABT Dual Brush

Nach meinen bisherigen Erfahrungen einer der 
stabileren Brush Pens mit weicher Spitze (die 
zweite Spitze ist ein normaler, harter und kleiner 
Filzstift). Im Schreibverhalten recht konsistent bei 
starkem Aufdrücken und leichtem Aufdrücken. 
Die Spitze ist auch nicht zu weich. Rundum ein 
gutes Produkt, welches ich gern benutze.
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Ecoline Brush Pen

Diesen Stift hat eine relativ weiche Spitze, aber 
nicht ganz so weich wie die Copics Multiliner und 
Sketch. Dazu gibt es sehr schöne starke Farben 
und er lässt sich wunderbar über das Papier strei-
chen. Er liegt gut in der Hand und macht einfach 
Spaß zu benutzen. Auffallend ist, dass der Ecoline 
sehr viel Farbe aufträgt, das kann bei manchem 
Papier zu Pfützen führen.

Pentel Color Brush Pen

Der Fasermaler von Pentel ist nachfüllbar und 
hat eine Spitze aus einzelnen Fasern, die sich 
relativ gut geschlossen in der Kurve verhalten. 
Die Farben sind sehr frisch und teilweise brilliant. 
Allerdings braucht dieser Pinselstift etwas Übung, 
aber dann macht er sehr viel Freude.

Hier hast du eine Sammlung von Stiften, mit denen ich meine Erfahrungen gemacht 
habe und die du hier in Deutschland problemlos kriegen kannst. Auf den Bildern siehst 
du auch in etwa das Schreibverhalten. Denke daran, immer glattes Papier zu nehmen, 
damit die Spitzen nicht ausfranzen. Versuche auch weniger gegen die Laufrichtung der 
Pinselspitze zu schreiben, was die Spitze auch mehr belastet.

Für das Papier solltest du immer glattes Papier nehmen. Also eine Oberfläche, die glatt 
ist und wo der Stift leicht entlang läuft. Es gibt auch Papier mit gestrichener und glatter 
Oberfläche, welche aber einen Brush Pen bremst. Hier sind ein paar Papiermarken, die 
für Brush Pens gut geeignet sind.

Clairefontaine DCP Druckerpapier
oder Papyrus Color Copy

Alternativen hierzu wären
Hahnemuehle Nostalgie
Rhodia Dotpads
Römerturm Bristol XL
A5 Spiralblock von Clairefontaine
120g silky touch ultra-bright von Navigator
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Prinzipien

Regeln des Brush Letterings

Im Brush Lettering gelten die gleichen Regeln wie in der Kalligraphie. Nach oben führen-
de Striche sind dünn und nach unten führende Striche sind dick (Bild 1). Die Schwierigkeit, 
die du begegnen wirst, ist der Übergang von dünn auf dick und umgekehrt (Bild 2)

Denn die genannten Übergänge wie in Bild 2 gezeigt, werden nicht ruckartig durch-
geführt, sondern weich. Schon kurz vor der Kurve wird entweder Druck erhöht oder 
Druck vom Stift genommen, so daß der Übergang einen natürlichen Fluss bekommt. 

Damit die Übergänge besser werden ist Übung das A und O. Denn dies sind Mikro-Be-
wegungen die ein bestimmtes Muskel Gedächtnis erfordern. Zu den Übergängen ist 
eine weitere Herausfordrung die Gleichmässigkeit der Buchstaben. Zu einem schön 
geschriebenen Wort gehört auch, dass alle Buchstaben eine gleiche Neigung haben. 
Das zu Beginn zu erwarten wäre zuviel verlangt. Deswegen können auch Hilfslinien 
wie auf Bild 3 helfen, den Winkel der Buchstaben ähnlich zu halten.

Um die Prinzipien des Brush Letterings gut zu üben, eignet sich das Wort „minimum“ 
sehr gut, denn in diesem Wort wirst du gefordert sein, nicht die Orientierung zu 
verlieren, iin welchem Buchstaben du dich gerade beim Schreiben befindest. Genau 
aus diesem Grund ist dieses Wort bei Anfängern aber auch bei Profis immer wieder 
beliebt, die Automatismen zu üben.

1. 2.

3. 4.
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Technik

Wie hältst du den Stift richtig

Linkshänder

Da ich selbst Rechtshänder bin, kann ich die Schwierigkeiten eines Linkshänders nur 
erahnen. Im Gegensatz zu mir wird der Linkshänder den Stift nicht ziehen, sondern 
meistens die Pinselspitze gegen das Papier schieben wenn das Papier und der Schrei-
barm nicht extrem gedreht werden. Somit ist das Brush Pen Schreiben natürlich eine 
größere Herausforderung für die sogenannten „Leftys“. Bei den „Brush Letterer, die 
inspirieren“ ist auch ein Linkshänder dabei. Schau ihm bei seinen Youtube Videos auf 
die Finger und du kannst dir bestimmt das eine oder andere abschauen als Linkshän-
der.

Besser werden

Wie übst du richtig?

Zu Beginn sind die beiliegenden Übungsblätter ideal. Ich würde dir raten, mit dem klei-
nen Brush Pen zu starten, da dieser sich leichter kontrollieren lässt als der große Brush 
Pen. Wenn du die Übungsblätter durchgearbeitet hast, kannst du sie natürlich beliebig 
wiederholen. Wenn du etwas verändern möchtest, dann übe zunächst frei. Also schrei-
be das Alphabet in groß und klein in einen von dir definierten Stil oder einen Stil, der dir 
gefällt, den du irgendwo gesehen hast. Hierbei kannst du den Stil auch wieder ändern. 
Das Schreiben von den einzelnen Buchstaben, ist immer zu empfehlen, damit sich die 
korrekte Form sich bei dir immer besser verinnerlicht. 

45º

Die Haltung des Stiftes ist eigentlich wie 
beim normalen Schreiben. Halte den 
Stift ca. bei 45º (+-15%). Lieber schräger 
halten als zu senkrecht. Denn wenn die 
Pinselspitze zu vertikal gegen das Papier 
drückt, dann lassen sich dünne und 
dicke Striche nicht gut schreiben und die 
Pinselspitze dreht sich unkontrolliert. 
Das Papier kannst du halten in einem 
Winkel, der dir angenehm zum Schrei-
ben erscheint. 
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Danach legst du einfach los mit dem Schreiben von ganzen Wörtern. Hierbei kannst du 
experimentieren wie es dir gefällt. Lass dich von anderen Arbeiten inspirieren. Kopiere 
andere Arbeiten, aber nur zu Übungszwecken. Durch dieses regelmässige Üben wirst 
du nach und nach immer besser deine eigenen Übungsformen entwickeln. 

Stil

Wie findest du deinen eigenen Stil?

Seinen eigenen Stil zu finden ist für jeden Künstler ein nachzuvollziehendes Ziel. Ich 
glaube, wenn andere Leute dich auf deinen Stil aufmerksam machen, also wenn sie 
sagen, dass sie deinen Arbeiten am Stil erkennen, dann hast du deinen Stil gefunden. 
Wobei du ihn nicht sprichwörtlich finden wirst, sondern dein Stil ergibt sich von alleine, 
wenn du regelmässig übst. Es ist eine Frage der Zeit, dass sich aus deinen Übungsfor-
men und Stilen, die du praktizierst, eine eigene Mischung ergibt.

Monday Skills - 10 verschiedene Skills, die dein Brush Lettering verbessern können
von Anna Laschka und Robert Bree

Meister im Brush Lettering

Wer inspiriert im Web

Im Laufe der Zeit habe ich einige Künstler beobachtet, die mich durch ihre Arbeiten in-
spirieren. Von denen ich mir das eine oder andere abschauen kann. Man darf natürlich 
nicht vergessen, dass diese Leute einige Jahre brauchten, bis sie die Sicherheit mit dem 
Brush Pen bekommen haben, mit der sie mittlerweile ihre Werke in den sozialen Medi-
en zur Schau stellen. 

Hier sind meine Favoriten. Dies ist nur eine persönliche Auswahl. Es gibt mit Sicherheit 
noch eine ganze Reihe von weiteren Brush Pen Artisten, die ebenso tolle Arbeiten ablie-
fern.

Colin Tierney
Matt Vergotis (Linkshänder)
Daviher Loredo
Michael Moodie
Luis Alejandro Rodríguez 
Michael Vilorio

In diesem Artikel stehen alle diese Künstler mit Beispielarbeiten und dem dazugehöri-
gen Instagram-Link. https://goo.gl/m2i5c4
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Alle Informationen in diesem Guide beruhen ausschließlich auf meinen persönlichen 
Erfahrungen. Meine intensive Beschäftigung mit dem Thema und die Erfahrungen 
aus über 20 gegebenen Workshops können dir helfen, insbesondere am Anfang, das 
Brush Lettering zu lernen. Letztlich gibt es trotzdem immer persönliche Vorlieben für 
Stifte, Papier, Stifthaltung etc., die du am besten herausbekommst, wenn du regel-
mässig übst.

In jedem Fall wünsche ich dir viel Spass beim Brush-Lettern!

Wenn du Fragen hast zu Brush Lettering, 
kannst du mich erreichen unter 
info@robertbree.de 
Ich freue mich über dein Feedback. 

 

Logodesigner & 
Handlettering Spezialist
www.robertbree.de


