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Von Simone Luchetta (text) und 
anita affentranger (foto)

Andreas Gefe sitzt auf der Holz-
bank vor seinem Atelier im Zür-
cher Triemliquartier, in der einen 
Hand eine Tasse Kaffee, mit der 
anderen hält er auf dem Schoss 
drei Tablet-Rechner. «Es war so, 
wie ich es befürchtet hatte», sagt 
er und Enttäuschung ist heraus-
zuhören. Der Illustrator resü-
miert: Er hat für die SonntagsZei-
tung einen Tag lang ausprobiert, 
wie es ist, auf Tablets zu malen.

Zeichnungs- und Malprogram-
me überschwemmen derzeit die 
App-Shops von Apple und An-
droid. Das Angebot ist vielfältig, 
angefangen bei Apps für die 
Kleinsten wie Kids Fingerpaint 
oder Malbüchern über simple 
 Skizzenhefte bis hin zu komple-
xen Profi-Anwendungen wie 
Sketchbook Pro oder Vektorpro-
grammen. 

Leider lassen sich die Mal-Apps 
nicht immer leicht finden, weil sie 
mal in der Kategorie «Unterhal-
tung», mal in «Bildung» oder 
«Medien und Videos» unterge-
bracht sind. Am besten gibt man 
deshalb im Suchfenster «Malen» 
oder «Zeichnen» ein – oder eng-
lisch «draw»; wer Letzteres im 
Apple Store eintippt, erhält fast 
2000 Apps angezeigt.

Hat man die Grundfunktionen 
einer App einmal begriffen, findet 
man sich in den meisten schnell 
zurecht. Alle sind ähnlich aufge-
baut: Zuerst wählt man ein Mal-
werkzeug (Farbstift, Pinsel, 
 Kreide etc.), bestimmt Farbe und 
Dicke der Spitze und legt los: 
Man «zeichnet» mit dem Finger 
auf dem Bildschirm. Falsche 
 Striche werden mit dem virtuel-
len Gummi einfach wieder ent-
fernt. Bei ausgereifteren Apps las-
sen sich auch De-
ckungsgrad, Druck 
und Geschwindigkeit 
anpassen und ver-
schiedene Ebenen ein-
binden. 

«Malen mit Tablets 
ist ein neues Medium»

Das alles kann man 
nicht nur mit dem iPad 
von Apple, sondern auch 
mit Android-Tablets. Ein 
Produkt ist dabei beson-
ders aufs Skizzieren aus-
gelegt: das Galaxy Note 
von Samsung. Das digita-
le Notizbuch liegt in der 
Grösse zwischen einem 
Smartphone und einem 
iPad und hat einen Stift in-
tegriert. Man kann es gut 
in einer Hand halten und 
mit der anderen auf dem 
Bildschirm skizzieren. 

Für Laien und Kinder ist 
diese Welt der digitalen 
Pinsel und des virtuellen 
Papiers faszinierend; es ist 
spannend, fast wie ein Spiel, 
damit Bilder zu erzeugen. Aber 
was hält ein Profi davon? 

Wir wollten es wissen und 
drückten dem Illustrator Andreas 
Gefe, 46, kurzerhand ein neues 
iPad 3, einen Android-Flachrech-
ner von Samsung und den digita-
len Notizblock mit dem Stift in 
die Hände. Gefe illustriert regel-
mässig die Krimi-Rubrik in der 
SonntagsZeitung und hat sich als 
Comiczeichner einen Namen ge-
macht (z. B. «Zwei mal zwei» im 
«Züritipp»). Er arbeitet vorwie-
gend mit Bleistift; manchmal setzt 
er auch den Computer ein. Diesen 

Gefe liessen wir also 24 
Stunden mit den drei Ta-
blets  allein.

Herausgekommen sind 
nebenstehende Skizzen 
und ein um eine Erfah-
rung reicherer Tester: 
«Das Zeichnen mit dem 
Finger war neu für mich.» 
Und? «Der Finger wird 
nicht schmutzig.» Das sagt 
er so trocken, wie ihm die-
ses Fingerzeichnen vorge-
kommen sein muss. Er 
spricht von «Stromlinien-
förmigkeit», es sei weniger 
präzis, weniger exakt, 
kaum möglich, zweimal an 
derselben Stelle anzuset-
zen. Auch weniger sinnlich 
sei diese Fingerkunst als 
das Arbeiten mit dem Stift. 
«Man fährt halt einfach 
über eine Glasplatte.» Das 

Bleistiftzeichnen dagegen sei 
emotionaler: «Du drehst den Stift, 
gibst Druck, schnell, langsam, die 
Gefühle fliessen direkt aufs 
Papier.» Am ehesten noch sei das 
Zeichnen auf dem iPad vergleich-
bar mit Ölkreidemalen. 

Seine wichtigste Erkenntnis ist, 
dass man nicht versuchen dürfe, 
Bekanntes nachzumachen; das sei 
frustrierend: «Man muss das 
 Malen mit dem Tablet vielmehr 
als ein neues Medium begreifen, 
mit dem man andere Sachen ma-
chen kann.» 

Keine Unterschiede zwischen 
Android- und iPad-Flunder

Da sieht Gefe gleichzeitig den 
grössten Vorteil: Diese Art zu 
zeichnen, zwinge einen zu einer 
neuen Sichtweise, zu neuen Tech-
niken. So habe er rasch gemerkt, 
dass er Fenster besser bloss mit 
einem Strich andeute, statt sie 
viereckig zu machen. Er lobt die 
Zoom-Funktion, mit der man et-
was präziser sein könne. 

Unterschiede zwischen Andro-
id- und iPad-Flunder konnte er 
keine ausmachen. Auch die zu-
sammengestellten Apps empfand  
er alle ähnlich: «Die Bedienung ist 
easy, wenn man Photoshop 
kennt.» Am meisten hat es ihm in-
des das Galaxy Note angetan mit 
dem Stift und der Samsung-App 
S Memo: «Dieses Notizzettel-
Feeling gefällt mir. Die App will 
nicht mehr sein, als sie ist.» Ela-
borierte Apps wie Sketchbook 
Pro dagegen, mit zig verschiede-
nen Funktionen, gäben einem das 
Gefühl, man könne über das Ge-
wohnte hinausgehen.

Gefe glaubt deshalb, dass diese 
Apps weniger Profis ansprechen. 
Er könnte sich dennoch vorstel-
len, damit zu arbeiten. Am ehes-
ten würde er mit der Möglichkeit 
experimentieren, Fotos reinzuzie-
hen und darauf weiterzuzeich-
nen, das fände er interessant. «Es 
braucht einfach Zeit, eine adäqua-
te Ausdrucksform zu finden.»

Einer, der sich dafür schon län-
ger Zeit genommen hat, ist der 
britische Maler David Hockney. 
Der 74-Jährige hat sich seit ein 
paar Jahren der iPad-Malerei ver-
schrieben und stellt derzeit seine 
mit der Brushes-App erzeugten 
Werke als Poster ausgedruckt in 
der Royal Academy of Arts in 
London aus. 

Die Besucher stehen für «A Big-
ger Picture» angeblich Schlange, 
aber nur noch heute. Dann reist 
die Ausstellung nach Bilbao, spä-
ter ist sie in Köln zu sehen: www.
royalacademy.org.uk/exhibitions/
hockney/

Kids Finger Paint (Cogito 
Games) einfacher malkasten 
für Kleine mit farbenrad und diversen  
hintergründen. für android (1 fr.).
Zeichen-Pad (Darren Murtha) malwerkzeug
kasten, auch für Vorschulkinder: Papier, 
Pinsel, farbstifte, Klebebilder und Spezial
effekte. für ioS (2 fr.). 
Sketchbook Pro (Autodesk) Profiapp mit 
zahlreichen Werkzeugen, Pinseln und filtern. 
Komplex, aber intuitiv. für ioS (5 fr.) und   
android (4.65 fr.). 
Adobe Ideas ideal, um unterwegs ideen fest
zuhalten und sie später auf dem Pc weiter zu 

bearbeiten. 
 Vektorgrafiken 
kompatibel mit 

illustrator. für ioS und android (10 fr.).
Sketch n Draw (Blazemobile) 14 Pinsel  
und ein gummi sind verfügbar, ebenso ver
schiedene Bildgrössen und stufenlose trans
parenz. für android (kostenlos).
Sketcher Pro (Wargoth) 11 unterschiedliche 
Pinselgrössen zur gestaltung von Skizzen; 
verschiedene Bildgrössen. Kostenlose demo
Version. für android (1. fr.).
Brushes  (Taptrix) maler david hockneys 
 bevorzugte app – mit ihr wurden auch bereits 

vier titelblätter des «new Yorker» erstellt. 
für ioS (8 fr.).
iDraw (Indeeo) Bringt professionelle Vektor
grafik aufs iPad. hat alle Werkzeuge, die es 
braucht für technische Zeichnungen bis zu 
Kunstwerken. für ioS (9 fr.).
Sketcher Fun  (AndGamez) geeignet für 
Schwarzweiss und farbzeichnungen.  
elf Pinselstärken, ein farbwähler und eine 
Löschfunktion. für android (kostenlos).
S Memo (Samsung). Simple, für den SStift 
optimierte app mit vier Werkzeugspitzen und 
Löschfunktion. gefes liebstes testWerkzeug. 
für Samsungs galaxy note (kostenlos).

10 tolle Zeichen-Apps 

Fingermalen, ohne schmutzig zu werden
comiczeichner andreas gefe hat für die SonntagsZeitung mal und Zeichenprogramme für tablets getestet

Illustrator Andreas Gefe: «Die Bedienung 
ist easy, wenn man Photoshop kennt»


