
GLADIOLEN 
in weiß schwarz grau 

 
 
 
 
 

Die Blumen 
Blumen und Malerei oder Zeichnung begegnen mir immer wieder. Ich selbst habe mich 
dem Thema auch schon mal hingegeben, aber auch in all den Seminaren, die ich gebe, 
taucht dieses Thema immer wieder auf. Und das natürlich zu Recht? Natur ist einfach so 
schön, und Blumen ganz besonders! 
Allerdings, wenn es um eine künstlerische Umsetzung geht, kommt es sehr darauf an, 
welcher Blume man sich widmen möchte. Neben der symbolischen Bedeutung von Blumen 
spielt die reine Physis eine große Rolle.  
Nehmen wir eine Margerite, eine der ganz klassischen Blumenformen. Malen wir diese 
face to face direkt von oben, sind wir in so einer kindlichen Grundform, dass das zu 90% 
nicht funktionieren wird. Bei so einer Blume müssen wir eher einen überraschenden 
Blickwinkel finden, einen ganz besonderen Blick, um nicht einfach in einer kindlichen 
Stilisierung zu landen. 
Damit wir uns dieser Gefahr in dieser Übung erst gar nicht aussetzen müssen, geht es um 
Gladiolen, immer Ausschnitte aus mehreren Blüten. Die Blüte als solche ist schon 
besonders, im Pulk, in der Gruppe noch mehr und nun kommt noch hinzu, dass die helle 
Farbe die Blüten fast miteinander verschmelzen lässt. So haben wir eine künstlerische 
Aufgabe, die uns fordert und nicht ein Thema, was wir einfach abrufen und stilisiert 
umsetzen. Überprüfe auch gerne andere Blüten nach Ihrer Besonderheit, falls Dich das 
Thema mittelfristig interessiert. Die Formensprache der Blumen- und Blütenwelt ist so 
wahnsinnig reich und überraschend …. 
 
 

Das Thema 
Neben den Blumen geht es um ein weiteres Thema. Es geht darum, die Farbe wegzulassen 
und ausschließlich mit Schwarz, Weiß und Grautönen zu arbeiten. Zwar sind die Gladiolen 
in diesem Fall eh sehr hell, aber die Farbe bei diesem Thema wegzulassen, ist fast ein 
Affront. 
Also wird es automatisch mehr um hell und dunkel gehen, um Linie und Fläche, um 
kompositorische Zusammenhänge. Die Blumen scheinen mehr Mittel zum Zweck zu sein. 



Die Ergebnisse werden dann zeigen, ob dem wirklich so ist. Vielleicht ergeben sich in 
dieser Übung ganz wunderbare und realistische Gladiolendarstellungen, die gerade 
aufgrund der nicht vorhandenen Farbe eine größere und besondere Brillanz vermitteln. 
Wir werden sehen …. 
 
 
 

Die Übung 
Wir bleiben auch in dieser Übung bei unseren klassischen Viertel der Hahnemühle 
KupferdruckBütten, also 8 Bögen a ca. 28x38 cm. Und los geht’s!!! 
 
 
 
 
 
Schritt1 
Eine Lasur mit Grau 1 
 
Starten wir mit einem Grau, einer einfach grauen Lasur mit Wasser. Mische Dir eher ein 
dunkles Grau, nicht zu dunkel, und nimm nur soviel Wasser, dass die Farbe flüssig wird. 
Trage die Farbe impulsiv auf und bearbeite maximal 70% eines jeden Blattes. Es ist ein 
freier Schritt und es geht noch nicht um die Gladiolen. 
 
 
 
Schritt2 
Eine Lasur mit Grau 2 
 
Sobald der erste Schritt getrocknet ist, wiederhole ihn, allerdings mit einem sehr viel 
helleren Grau und bearbeite maximal 50% eines jeden Blattes. Auch dieser Schritt ist frei 
ohne einen einzigen Blick auf die Gladiolen zu werfen. 
 
 
 
Schritt3 
Freie schwarze Spuren 
 
Nun geht es um freie schwarze Spuren. Bearbeite maximal 30% des jeweiligen Blattes, 
gerne auch weniger. Es sollen eher kleine Spuren sein, wie dünne Linien, kurze 
akzentuierte Pinselstriche, was immer Dir einfällt. Auch in diesem Schritt geht es noch 
nicht um die Blumen. Versuche die Spuren aber nicht all over zu verteilen, sondern 
durchaus auch zu plazieren.  
 
 



 
Schritt4 
Eine graue Blumenskizze 
 
Nun sollen die Gladiolen in Deinen Fokus rutschen. Du hast 8 Fotos, setze jedes Foto linear 
mit Grau um. Klebe Dir die Fotos vorher zu den Bildern, damit Du sie nicht verwechselst. 
Material? Acrylfarbe! Nutze allerdings für jedes Bild ein anderes Grau und nutze einen 
Pinsel (z.B. eine schmale Katzenzunge), mit dem Du nicht nur schmale Pinselstriche 
machen kannst, sondern schmale genauso wie breitere. 
Versuche die Formen der Blumen und Blätter zu setzen (formatfüllend), rein linear mit 
formidablen Linien mit Variationen in Tempo und Dicke.  
 
 
 
Schritt5 
6 Grautöne für die Realität 
 
Mische Dir 6 Grautöne, die Du bislang noch nicht hattest, vielleicht auch mit minimal 
farbigen Tendenzen, von hell bis dunkel. Nun kümmere Dich malerisch um die Gladiolen. 
Formuliere sie malerisch etwas aus, gestisch oder etwas genauer, das überlasse ich Dir. 
Aber bearbeite die Gladiolen und/oder die Blätter zu maximal 40% in dieser Art und 
Weise!!!!! 
 
 
 
Schritt6 
Eine Lasur mit Weiß 1 
 
Wir brauchen nochmal eine Lasur mit Waser und Weiß, wieder nur soviel Wasser, dass die 
Farbe gerade flüssig wird. Bearbeite ca. 30% eines jeden Blattes, gerne flächig. In diesem 
Schritt hast Du u.a. die Möglichkeit den Anteil der Realität in den einzelnen Blättern zu 
regulieren, indem Du Teile der Realität auch wieder überlasierst. 
 
 
 
Schritt7 
Eine Lasur mit Weiß 2 
 
Und noch einmal Schritt 6, in einem noch kleineren Anteil, tendenziell um die vorige Lasur 
an einigen Stellen noch einmal etwas deckender zu machen und nachzusteuern. Beide 
Lasuren sind keine wilden Schritte, sondern eher zart. 
 
 
 
 
 



Schritt8 
Gladiolen in Weiß 
 
Auch auf die Gefahr hin, dass die Bilder sehr hell werden, geht es jetzt darum noch einmal 
mit Weiß zu malen, es geht um die Blumen, es geht um Realität. Dieser Schritt sollte ein 
subtiler sein, ein feiner, ein sensibler. Versuche während des Malens genau den Punkt zu 
erwischen, wo Du genug Weiß im Bild hast, aber auch genug Realität. 
 
 
 
Schritt9 
Ein freier Schritt 
 
Der letzte Schritt ist nochmal ein freier, um die Bilder in Deinem Sinne gut abzuschließen. 
Ggf.  brauchst Du noch Linie, ggf. was anderes. Aber es geht nur noch um ein Ausrichten, 
nicht um ein extremes Verändern. 
 
 
 

Die Reflektion 
Es war ein nicht ganz einfaches Thema, vor allem der große Anteil an Weiß zum Ende hin. 
Ich hoffe, Du bist gut durchgekommen und es hat Dir Spaß gemacht. Aber kommen wir 
nochmal zu einigen abschließenden Fragen. 

1. Ordne die Arbeiten zuerst in einer chronologischen Reihenfolge gemäß ihrer 
Qualität. Ordne nach Deinem Gefühl und versuche im Anschluss Kriterien zu finden. 

2. Wie stark ist der Anteil an Realität? Ist das von Blatt zu Blatt unterschiedlich? Ist 
der Anteil an Realität für Dich ein Kriterium? Wodurch hast Du den Grad an Realität 
überhaupt gesteuert? 

3. Würde das Prinzip auch mit roten Rosen gehen oder mit violetten Freesien oder mit 
magentafarbenen Rhododendronblüten? Was für Kriterien gibt zur Blütenauswahl? 

 
Ich wünsche Dir eine blumenreiche Zeit – Stephan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 


