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Selbstportrait mit einem Trick 
 
Im Alter von 21 Jahren hat Ferdinand Hodler (1853 - 1918) ein Bild von sich selbst gemalt, 
die rechte Hand zum Schwur erhoben, die Linke auf einem Messgerät. Auf die exakte 
Wahrnehmung und Darstellung des Gesehenen will er seine Kunst aufbauen. Er hat im 
Laufe seines Lebens noch über hundert weitere Bilder von sich selbst gemalt und 
gezeichnet. Mal ernst, mal wütend, dann wieder lächelnd. 

 

 

Idee «Zeichnen auf dem Spiegel» 
 
Lege eine Klarsichtfolie auf einen Spiegel. Nun kannst 
du auf dem Spiegel dein Gesicht abzeichnen.  
 
 
Varianten / Weiterführungen 
 

• Probiere nun dich selbst auf ein Blatt Papier zu zeichnen, indem du im Spiegel genau 
schaust, wie die Linien in deinem Gesicht verlaufen. 

• Fertige verschiedene Varianten von deinem Selbstportrait: mit welchem 
Gesichtsausdruck möchtest du dich der Welt heute zeigen? Zornig, fröhlich, 
ängstlich? Was musst du anders zeichnen, wenn sich der Ausdruck ändert? Was 
bleibt gleich? 
 

 
 
 
 
 

                           
 
                                       Selbstbildnis, lächelnd III, 1916             Still halten: Du bist dein eigenes Modell. 
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Gross wie ein Krieger  
 
Als Grundlage für seine Bilder dienten Ferdinand Hodler (1853 - 1918) Beobachtungen, 
Skizzen und Zeichnungen. Seine grossformatigen Arbeiten wie Krieger (Landsknecht), 1895, 
oder Heilige Stunde, um 1910, entstanden nach kleinen Entwürfen, die er mit Hilfe eines 
Rasters auf die grosse Leinwand übertrug. Das Raster ist bei genauem Hinsehen auf dem 
Originalbild noch immer zu erkennen.  

 

Idee «Gross wie ein Krieger» 
 

Eine Abbildung vom Krieger von Ferdinand 
Hodler wird in 18 quadratische Teile zerschnitten. Alle 
bekommen einen Teil und ein viel grösseres 
quadratisches Zeichenpapier. Sie zeichnen ihren 
Ausschnitt mit dickem Filzstift auf das Blatt. Die 
Blätter werden zu einem grossen Bild des Kriegers 
zusammengefügt. 
 
Varianten / Weiterführungen 
 

• Selbstporträt: Nimm ein Foto von dir und teile es in verschiedene Quadrate ein. 
Vergrössere dein Abbild mit der oben genannten Methode. 

• Wenn bei Vorlage und Zeichenpapier das Verhältnis 1:30 gewählt wird, entsteht der 
Krieger in Originalgrösse. 

• Die einzelnen Teile können nicht nur gezeichnet, sondern auch gemalt werden. 
 

                                        
 
                         Krieger (Landsknecht), 1895                        Im Klassenzimmer entsteht ein Krieger. 


