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Informationen für Modelle 
(Stand: 2019) 
 
Zu MenschenMalen generell: 
„Menschenmalen“ ist eine Portraitzeichnengruppe, die sich seit dem Frühjahr 2016 jede Woche zum 
Zeichnen im Bürgerhaus Stollwerck trifft. Wir treffen uns Donnerstagabends für 2h zum freien 
Portraitzeichnen nach einem Modell. Zumeist dauern die einzelnen Posen zwischen 1 – 15 min. Es 
gibt zwischendurch eine Pause und zumeist auch Getränke und ein paar Knabbereien. Außerdem gibt 
es Musik im Hintergrund. Unsere Gruppe ist offen für alle Zeichner*innen, egal wie lange oder kurz 
man schon dabei ist. Wir sind kein Unterricht und es wird auch nichts bewertet. Jeder kann kommen 
und machen was er will, wir schaffen lediglich einen Rahmen dafür. 
 
Modellstehen – Infos generell: 

 eine Pose beim Modellstehen bedeutet, dass du als Modell eine Haltung einnimmst und in 
ihr verharrst, ohne dich zu bewegen, sodass die ZeichnerInnen diese Pose dann erfassen 
können. Die Länge der Pose wird vorher abgemacht und per Uhr gestoppt. Wichtig ist, dass 
du die Pose auch wirklich ohne großes Unbehagen für die volle Länge halten kannst. Dies 
erfordert am Anfang etwas Erfahrung in der Zeiteinschätzung - wenn du dir unsicher bist, ob 
du eine Pose halten kannst, sprech dich mit uns vor dem Posenbeginn ab. 

  
Modellstehen bei Menschenmalen: 

 Posendauer von ca. 3 bis zu 15 Minuten 
 Zeichnenzeit insgesamt inkl. Pause (ab der hälfte für 10 Minuten) ist 120 Minuten 
 insgesamt also ca. 10 - 15 unterschiedliche Posen pro Abend 
 die Gestaltung der Posen liegt in der Verantwortung des Modells 
 ausgewählte Möbel und Requisiten sind vorhanden für Posen in jeder Körperlage 
 mitgebrachte Requisiten sind auch gerne willkommen 

 
Was beim Modell stehen helfen kann/ Inspiration: 

 An Tätigkeiten/Situationen aus dem Alltag/Filmen denken 
 Gefühlszustände darstellen 
 Machst du evtl. Yoga/Schauspiel/Tanz/Sport oder Ähnliches? Dann kannst du je nachdem in 

der Kleidung und den Posen gerne darauf zurückgreifen. 
 Zur Kleidung als Modell: Wenn es geht keine schwarze Kleidung, da diese viel Form schluckt. 

Ansonsten darfst du gerne auch ausgefallene/bunte/subkulturelle/sonst-irgendwie-
interessante Kleidung und Accessoires tragen, musst es aber nicht. 

 

Alles klar. Am Wichtigsten aber: Viel Spaß. Das Modellstehen soll dir und uns Freude bereiten. 

Wir freuen uns auf dich, 

Luis, Chris, Tobi 


