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Hin und wieder muss es einfach freie Malerei sein. ES regt 
auf, lässt unseren Blick immer wieder neu erblühen, Frust und 
höchstes Entzücken liegen hier eng beieinander, Überraschungen 
gibt es viel, Mutproben ebenso und eine unentwegte Verwandlung 
von Zuständen, denen man mental auch zu begegnen lernen muss. 
 
Ich selbst bin gar nicht so der freie Maler, ich fühle mich in 
realistischen Ansätzen sehr wohl. Trotzdem suche ich 
zwischendurch immer wieder die ganz ganz freien Phasen, in 
denen es um nichts geht und doch um alles. Man sollte keine 
festen Ziele verfolgen und man begegnet sich selbst auf einer 
so direkten Art und Weise. 
 
Schon aus diesem Grunde sollte man sich zwischendurch immer 
wieder dieser Freiheit hingeben und wer weiß, vielleicht weckt 
es auf Dauer eine immer größere Sehnsucht nach Freiheit, als 
man anfangs erwartet. 
 
Man lernt in der freien Malerei auf jeden Fall eine andere 
Lässigkeit und ein Selbstverständnis mit Farbe und 
Entscheidungen umzugehen. Auch aus diesem Grunde ist das heute 
unser Thema. Behalte einfach im Hinterkopf, dass es um nichts 
geht, einfach ums Machen und das sich überraschen lassen. 
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MALAUFGABE 
 
Heute arbeiten wir eher kleinformatig und dafür in Menge. Wenn 
Du 4 große Büttenbögen (ca. 58x78 cm) achtelst, erhälst Du 32 
einzelne Blätter. Das ist die Grundlage für unsere Arbeit. 
Die Menge der Arbeiten hat folgende Gründe: 
 

1. Bei kleinen Formaten kann ein breiter Pinselstrich 
bereits eine große Fläche bedeuten und damit eine große 
Entscheidung. 

2. Durch eine große Anzahl an Arbeiten kommt man schneller 
in den Fluss. 

3. Sich bei 32 Blättern darauf zu konzentrieren, dass man 
möglichst nach jedem Schritt 32 unterschiedliche Blätter 
vorliegen hat, und am Ende erst recht, ist eine 
wunderbare Herausforderung. 

 
Wenn Du also alle 32 Blätter umlaufend mit Tesakrepp auf feste 
Untergründe aufgebracht hast, kann es direkt mit dem ersten 
Schritt losgehen. – Viel Spaß! 
 
Ach ja, hier noch ein ganz wichtiger Hinweis: 
Egal in welchem Schritt Du Dich gerade befindest, wenn Du das 
Gefühl hast, eine Arbeit ist fertig, dann ist sie fertig. Dann 
nimmst Du sie aus dem Gesamtprozess heraus und legst sie zu 
Seite. 
 
 

SCHRITT 1 FREIE MALEREI 
Wir starten einfach mit freier Malerei, mit vier 
Farben. Hellblau, Weiß, Blautürkis und Dezent 
Senfgelb. Versuche auf jedem Blatt einer dieser 
Farben eine Hauptrolle zu geben. 
Ob Du eher gestisch arbeitest oder flächig, ob zart 
oder wild, das bleibt ganz Dir überlassen, aber ziehe 
es durch. Und denke daran, dass Du sehr 



unterschiedliche Pinsel verwenden kannst, von den 
zartesten bis zu den breitesten. 

 

SCHRITT 2 KAFFEE 
Arbeite mit löslichem Kaffee. Mische ihn 50/50 mit 
Wasser. Trage ihn auf jedem Blatt unterschiedlich 
auf, mal eher flächig und ruhig, mal gestisch und 
wild, mal linear usw. Bearbeite maximal 40-50% eines 
jeden Blattes. Denke daran, dass er auch in späteren 
Schritten immer mal wieder gerne durchschlägt. 
Versuche auch mal Kaffeeexperimente mit dem Spachtel, 
mit Zweigen mit allem was Du findest, aber natürlich 
auch mit den unterschiedlichsten Pinseln. 

 

SCHRITT 3 ULTRAMARIN 
Im dritten Schritt soll Ultramarin die Farbe Deiner 
Begierde sein, pur und kraftvoll. Bearbeite Deine 
Blätter zu maximal 50%. Versuche von Blatt zu Blatt 
sehr unterschiedlich zu arbeiten. Es soll unbedingt 
und möglichst in jedem Schritt um Variationen gehen. 
So kann am Ende eine Serie entstehen, ohne dass ein 
Blatt wie das andere aussieht. Auch hier nochmal der 
Hinweis: Wechsle immer wieder Pinselart und 
Pinselgröße. 

 

SCHRITT 4 Schwarz 
Im vierten Schritt benötigen wir unbedingt Schwarz, 
um später auch Tiefen im Bild zu haben. Auch hier 
spielt das Thema „Variationen“ eine äußerst große 
Rolle, aber nicht nur durch verschiedene Pinsel und 
Techniken, sondern auch durch die Anteile des 
Schwarz am Bild. Von 10% - 90% ist alles möglich. 

 

SCHRITT 5 FREIE MALEREI 
Schritt 4 ist sehr ähnlich zu Schritt 1. Allerdings 
sollen es andere Farben sein: 
- Weiß 
- Ein helles und sehr dezentes Blau 
- Anthrazit 
- Intensives Blau (kein Ultramarin) 
Da wir im Gegensatz zum ersten Schritt schon einiges 
auf dem Papier haben, solltest Du Dir vorher jeweils 
Gedanken machen, wie groß der Einsatz der freien 
Malerei am Bild sein soll. Der Gedanke, dass jeweils 
eine von den 4 Farben die kompositorische Hauptrolle 
übernimmt, bleibt auch in diesem Schritt erhalten. 

 



SCHRITT 6 50% Intensität 
Jetzt geht es darum, ca. 50 % einer einzigen Farbe 
pro Blatt einzusetzen. Du kannst pro Blatt eine neue 
Farbe nehmen, oder auch immer dieselbe. Du kannst 
eine Farbe nehmen, die bislang nicht auftaucht ist 
oder im bestehenden Farbakkord bleiben. Das ist 
erstmal komplett Dir überlassen. Aber jedes Blatt 
soll mit dieser Farbe (möglichst deckend bis 
halbdeckend) zu ca. 50% überarbeitet werden. Es wird 
also vieles vom bereits Ermalten verschwinden. Das 
ist letztendlich ein Klassiker in der freien Malerei 
und in einem malerischen Prozess. Aber es kommt auch 
immer wieder etwas Neues hinzu. 

 

SCHRITT 7 ROTE LINIEN 
Im siebten Schritt setze in einem Rot Deiner Wahl mit 
Acrylfarbe und einem eher dünnen Pinsel, rote 
linienartige Spuren. Variationen von Blatt zu Blatt 
schaffst Du z.B. durch die Anzahl der Spuren, deren 
Platzierung und ihre Dichte. 

 

SCHRITT 8 FREIE MALEREI 
Wiederhole Schritt 1, aber überlege Dir, wie stark 
oder wenig stark der Anteil der freien Malerei dieses 
Schrittes an den einzelnen Blättern sein soll.  

 

SCHRITT 9 NOCHMAL 2 
Wiederhole Schritt 2 in einem eher kleinen Anteil. 
Alternativ kannst Du in diesem Schritt auch eine 
Acrylfarbe in Kaffeefarbe verwenden.  

 

SCHRITT 10 NOCHMAL 3 und 
4 und 5 usw. 

Nun kommt wieder Schritt 3, dann Schritt 4 und so 
weiter und so weiter. Du wiederholst die Schritte 
einfach solange weiter und weiter, bis dass alle 
Blätter für Dich beendet und gut sind.  
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REFLEKTIONSFRAGEN 
 
 
 
Hänge alle 32 Blätter an einer Wand auf, so dass sie gut 
sichtbar sind. Der Boden ist eine Alternative.  
 

1. Welche Blätter fallen sofort ins Auge, weil sie eine für 
Dich fast berauschende Qualität haben. Kannst Du 
versuchen zu begründen, woran das liegen könnte, auch 
wenn die Entscheidung für die Blätter eher aus 
emotionalen Gründen getroffen wurde? 

2. Wiederhole den ersten Punkt bezogen auf die für Dich eher 
nicht so guten Blätter. Versuche auch hier Kriterien zu 
finden. 

3. Versuche 3er oder 5er Serien zusammenzustellen. 
Fotografiere sie jeweils als kleine Erinnerungsstütze. 
Und auch hier finde Gründe für Deine jeweiligen 
Entscheidungen.  
 

Diese Arbeit war schon etwas anders. Schön, dass Du 
durchgehalten hast. Ich hoffe, es hat Dir Spaß gemacht und Du 
konntest viele neue Erkenntnisse verbuchen. Erzähle gerne 
Freunden und Bekannten von diesen Übungen und schaue gerne 
auch mal auf meinem neuen Youtube-Kanal vorbei, der PROCREATE 
ARTFACTORY. Und natürlich würde ich mich noch mehr freuen, 
wenn Du ihn auch gleich abonnierst. 
Habe eine schöne kunstreiche Zeit und bleibe gesund - Stephan 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


