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Was sind aber nun die gestalterisch-künstlerischen Qualitätskriterien einer Reinzeichnung, egal mit welchen Hilfsmitteln sie erstellt wurde? 

Zunächst sollte man zwischen Entwurfsqualität und Reinzeichnungsqualität unterscheiden. Leider kommt es immer wieder vor, dass 

Zeichnungen in Entwurfsqualität als fertige Zeichnungen verkauft werden.   

 

                         

Wappen in Entwurfsqualität Wappen in Reinzeichnungsqualität 

 

                         

Wapen in Entwurfsqualität Wappen in Reinzeichnungsqualität 

 

Wenn keine Strichzeichnungen angeboten werden, fällt es dem Laien schwerer, die Zeichnungsqualität zu beurteilen. Erst wenn man die zu 

Grunde liegenden Strichzeichnungen vergleicht, werden die Unterschiede deutlich sichtbar. Zu beachten sind die Gestaltung und Dicke der 

Linien, die Gestaltformen der Motive und wie die Figuren die Felder ausfüllen. 

Man stelle sich den Wappenschild in der Funktion eines Verkehrsschildes vor. Wenn die Zeichen im Vorbeifahren gut erkannt werden, ist 

schon viel gewonnen. Wenn Sie beim Betrachten der Abbildungen die Augen ein wenig zu kneifen, erkennen Sie leicht, was von der 

jeweiligen Zeichnung gut wahrgenommen werden kann und was nicht mehr.   

 



 
© Uwe Reipert . Grafik & Heraldik  Seite 2 von 4  Qualitätskriterien Reinzeichnungen 
 

 

                                                        

Ein gut gezeichnetes älteres Wappen  neue Reinzeichnungen im Redesign mit Farb- und Strichzeichnung  

aber leider ohne Strichzeichnung  

 

Wenn die Strichzeichnung lückenhaft ist oder gänzlich fehlt, kann die Zeichnung einige Funktionen nicht erfüllen. So ist z. B. ein 

Siegelstempel nur mit der identischen Strichzeichnung realisierbar. 

Strichzeichnungen können mit definierten reinen Farben sehr einfach gefüllt werden. Darauf wird bei der Veröffentlichung von 

Wappensammlungen Wert gelegt, damit die heraldischen Farben klar zur Geltung kommen und ein einheitliches Gesamtbild trotz der 

gewünschten Vielfalt künstlerischer Handschriften.  

 

                                                            

In der Farbzeichnung fallen die Lücken der Strichzeichnung nicht auf. Ein Siegel lässt sich mit solch einer Zeichnung jedoch nicht herstellen. 

Es empfiehlt sich ein Redesign. 

  

Als Laie können Sie eine Reinzeichnung bereits daran erkennen: 

 Der Gestaltung der Linie kommt bei der Reinzeichnung besondere Bedeutung zu. Die Reinzeichnung weist geglättete, sichere, 

spannungsvolle klare durchgestaltete Linien auf. Kein „Liniengewusel“. Kein Verdichten zu dunklen Linienbündeln. Im Entwurf 

dürfen die Linien auch frei Hand, krakelig, zittrig, unregelmäßig oder ausgesetzt sein. Nicht so in der Reinzeichnung.  

 Die Linie ist idealerweise eine Wechselzuglinie, wie man sie vom Federkiel her kennt. Sie kann am Ende spitz zu laufen. Durch 

Auf- und Abschwellen ermöglicht sie Ausdruck und Lebendigkeit. Schlechte Vektorzeichnung hat oft eine unveränderte 

Strichstärke wie ein umlaufender Draht. 

 Die Linie ist an allen Stellen dick genug. Man kann sie überall sehr gut erkennen.  

 Der Wappenschild wird durch die Motive gut ausgefüllt. 

 Die Anordnung von Elementen, wie Symmetrie, Reihungen, Rhythmus sind optisch exakt ausgeführt. Z.B. Symmetrie der 

frontalen Schildform, des frontalen Helmes usw., Anordnung von Federn, Früchten, Scheiben usw.. Im Entwurf reicht es aus, 

wenn das jeweilige Anordnungsprinzip überhaupt zu erkennen ist, nicht aber in der Reinzeichnung. 

 Die senkrechte und waagerechte Bezugsachse wird exakt eingehalten. Bei Spaltungen, Teilungen und Heroldsbildern mit 

senkrecht bzw. waagerecht gemeinten Schnittlinien reicht es im Entwurf aus, wenn das Prinzip erkennbar ist, nicht aber in der 

Reinzeichnung. 

 Die Motive sind gut ausgeformt mit gewünschter Ausstrahlung. 

 Bei sog. Gemeinen Figuren wie Mensch, Tier, Pflanze, Gegenstand . . . sind die anatomischen oder sachlichen Zusammenhänge 

professionell wiedergegeben. 
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Grenzwertig. Wo Entwurfsqualität aufhört und wo Reinzeichnungsqualität beginnt, ist natürlich subjektiv. Ebenso subjektiv ist es auch, an 

welcher Stelle genau auf Grund mangelnder Reinzeichnungsqualität die Eintragung in ein Wappenregister verweigert wird. Dieses sehr 

skizzenhaft daher kommende Wappen der Deutschen Wappenrolle Band 74, Starke Verlag, Limburg an der Lahn, 2013 macht die 

Problematik deutlich. Mit etwas Glück hat es die Hürde der Eintragung genommen.  

        

Hier sehen Sie Handzeichnungen in Entwurfsqualität. Ich nutze die Möglichkeit der freien Handzeichnung gelegentlich, um mich mit dem 

Auftraggeber über gestalterische Details für sein Wappen zu verständigen. 
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Solide Reinzeichnungen vermitteln einen Eindruck von Stabilität und Langlebigkeit. Liegt ein solider bestätigter Entwurf zu Grunde, ist 

die Eintragungsfähigkeit in eine Wappenrolle garantiert. 

 

 

Zur Beurteilung weiterer Qualitätskriterien ist gestalterische Kenntnis und Seherfahrung erforderlich: 

 Berücksichtigung gestalterischer und wahrnehmungspsychologischer Gesetzmäßigkeiten 

 Ausgewogene, spannungsvolle Komposition 

 Klare gute Formen 

 Größenrelation zwischen den Formen unter Berücksichtigung ihrer Farbfüllung 

 Spannung von Einzelformen 

 Feintuning der Strichstärken 

 Logik des Wechsels in der Strichstärke entsprechend eines angenommenen Lichteinfalls 

 Ausgeglichener Hell-Dunkel- bzw. Farb-rhythmus in Weiterentwicklung des Entwurfs, z.B. in den Helmdecken 

 


