
The white white 
amaryllis 

 
 
 

Auch wenn es Amaryllis in der Regel im Winter und sehr gerne 
zur Weihnachtszeit gibt, so ist das doch eine Blume, die ich 
immerfort um mich haben könnte. Alleine die Entwicklung in der 
Vase von der Knospe zur ausgereiften und vollen Blüte ist 
überwältigend! Ein Wunder! Der Zauber der Natur. Ich lasse die 
Blüten aber auch gerne noch etwas länger in der Vase stehen. 
Ich möchte auch den Prozess des Vergehens, Welkens, des sich 
Auflösens mitbekommen. Die vollen Blüten schrumpeln zusammen, 
die einzelnen Blätter nehmen teils bizarre Formen an, werden 
immer dünner und papierartiger und lösen sich quasi auf. 
Eine wunderbare Wandlung, die für das ganze Leben auf diesem 
Planeten Erde steht. 
 
Amaryllis sind die Malobjekte, um die es heute gehen wird. In 
der Aufgabe findest Du Fotos, eines weißen Amaryllisstrauß, 
allerdings eher Ausschnitte und Fragmente, als den vollen und 
kompletten Strauß, eher angeschnittene Blüten, als die 
kompletten Exemplare. Und damit kommen wir zu zwei formalen 
Themen, die in dieser Aufgabe auch eine maßgebliche Rolle 
spielen sollen. 
 

1. Die Komposition. Ich persönlich finde den direkten Blick 
in eine Blüte oder auf ihr Profil ganz wunderbar, dann 
allerdings eher als Fotografie, die jedes noch so kleine 
Detail und die Struktur sichtbar macht. Die Vorlagen 
bieten genau diese Ansichten nicht, es sind immerfort 
Ausschnitte des Ganzen, die dadurch natürlich auch 
schnell austauschbar werden. Aber Du kannst gerne Teile 
der Fotos zugunsten Deiner kompositorischen Idee 
weglassen. Und während des Malens wird Du auch zugunsten 
kompositorischer Aspekte Entscheidungen treffen. Dadurch 
hast Du die Möglichkeit 4 halbwegs unterschiedliche 
Blätter zu erarbeiten. Das Thema und die Farben und die 
Vorlagen machen total unterschiedliche Blätter als 
Endergebnis etwas schwierig. 

 
2. Die Farbigkeit. Es geht um leichte und helle Farben und 

es geht um Grün. Je nachdem was für Grüntöne Du 



verwendest, ist es mit der Leichtigkeit allerdings 
schnell dahin. Das Grün sollte sich auf jeden Fall 
unterordnen. Die Leichtigkeit und die Zartheit sollten im 
Vordergrund stehen. Lass uns sehen, ob das gelingen wird. 
 

Grundsätzlich kannst Du für diese Übungen jedes Papier nutzen, 
welches für Nassarbeiten geeignet ist. Es sollte nicht zu dünn 
sein und möglichst glatt. Im Laufe der vielen Jahre, in denen 
ich inzwischen Seminare gebe, hat sich ein Papier als überaus 
geeignet herausgestellt. Es ist eigentlich ein Papier für 
Radierung, ungeleimt oder kaum geleimt, damit in den ersten 
Schritten etwas fragil, aber die Farben stehen auf diesem 
Papier wie eine Eins und es ist nach den ersten Schichten 
recht belastbar. Es ist das 
 
Hahnemühle Kupferdruckbütten 300g/qm (bitte nicht dünner) 
 
Für die Aufgabe lege ich immer das Kernmaß der Einzelbögen 
zugrunde. Es ist das Maß 56x78 cm. Wenn wir also 4 Viertel 
oder 2 Hälften als Format zugrunde legen und Du gerne ein 
anderes Papier verwenden möchtest, kannst Du das Ca.-Maß davon 
jeweils ableiten. 
 
Desweiteren sollen alle Papiere, die wir malerisch verwenden, 
umlaufend mit Tesakrepp auf einen festen Untergrund geklebt 
werden. Das stellt sicher, dass die Papiere ohne Wellenbildung 
trocknen können. Außerdem haben wir nach unseren wilden 
Malprozessen umlaufend einen weißen feinen Rand, der dem Bild 
etwas Feines, Edles und Geordnetes gibt. 
 
Und nun viel Spaß bei den Arbeitsschritten! 
 
Ach ja! Wir brauchen 2 Bögen, die halbiert werden. Wir 
arbeiten also auf 4 Hälften. 
 
 
 
 

 

Aufgabe 1 
 
Wenn alle Papiere aufgeklebt sind, arbeite die einzelnen 
Schritte durch. Jeder Schritt kommt auf jedes Blatt. Zuerst 
Schritt 1 auf alle Blätter. Nach dem Trocknungssprozess führst 
Du Schritt 2 auf allen Blättern aus usw.  
Aber wann immer Du das Gefühl hast, eine Arbeit ist richtig 
gut und fertig, dann erklärst Du sie für abgeschlossen und 



nimmst sie komplett aus dem Prozess heraus. Es geht also auch 
darum, Entscheidungen zu treffen. – Los geht’s! 
 
 

Schritt 1 4x Grün 
Wir starten mit 4 Grüntönen. Nimm durchaus die 
Grüntöne, die Du in den Vorlagen zu erkennen glaubst, 
gerne auch 1-2 andere, in diesem Schritt kann es 
bezogen auf die Sättigung der Farbe durchaus auch mal 
etwas intensiver zugehen. Es ist eine erste Grundlage 
und es folgen noch viele Schichten nach. 
Es wäre durchaus auch ein Gedanke, in diesem Schritt 
auch ein dunkles Grün zu verwenden. Wenn es zum 
Schluss im Bild hier und da durchlugt, bekommen wir 
ein sehr feines Gefühl von Tiefe. 
Betreibe mehr oder minder freie Malerei, orientiere 
Dich nicht an der Amaryllis, die spielt im Moment 
noch keine Rolle. Fülle gerne 80-90% eines jeden 
Blattes. 

 

Schritt 2 Eine Weisslasur	
Wenn der erste Schritt gut durchgetrocknet ist, setze 
eine Lasur mit Weiß und Wasser an. Verwende Titanweiß 
und füge der Farbe nur soviel Wasser zu, dass sie 
gerade flüssig wird. Bearbeite jedes Blatt mit dieser 
Lasur zwischen 40% und 90%, schütte die Lasur jeweils 
auf das Blatt, verteile sie flächig mit dem Pinsel, 
achte von Blatt zu Blatt auf Variationen in der 
Anwendung und lasse das Weiß teilweise auch recht 
flüssig und dicht stehen. Das braucht zwar so sehr 
viel mehr Zeit um zu trocknen, aber die nachträgliche 
Wirkung ist eine so viel Reizvollere. Und sich in 
Geduld zu üben ist auch keine schlechte Übung. 

 

Schritt 3 Eine weisse Kreisskizze 
Nun kommen wir erstmalig zur Form der Amaryllis, zur 
Realität. Zuallererst klebe Deine Motive neben die 
Bilder, damit die Zuordnung in den nächsten 
Schritten aufrechterhalten werden kann. 
Nun benötigst eine weiße Ölkreide, eher eine 
günstige nicht so weiche Kreide. Wenn Du stärker 
aufdrücken musst, kannst Du mehr Variationen in der 
Strichstärke einbauen. Egal, was Du mit der Linie 
machst, wir benötigen die feinen und zarten Linien 
genauso, wie die massiven und Dicken, die langsamen 
und kontrollierten genauso wie die schnellen und 
risikobehafteten. Natürlich ist die Form der Blüten 
wichtig, aber die Qualität der Linie ist tatsächlich 
noch wichtiger. 



Definiere die realistischen Formen, ohne jemals zu 
pingeln, arbeite schnell und geschmeidig, ohne dass 
Du Dich in der Richtigkeit der Form verbeißt. Achte 
darauf, dass Du nicht zu viele Linien machst, also 
 keine zu extreme Liniendichte erzeugst. Außerdem 
musst Du nicht alles definieren, Rolf Escher sagte 
mal so schön „Zeichnen heißt weglassen!“ 

 

Schritt 4 Eine Grüne Lasur	
Schritt 4 soll wieder ein Schritt sein, der 
realitätsunabhängig ist, auch wenn wir gerade erst 
eine erste Skizze gemacht haben. Es geht darum, nicht 
sofort nur Realität zu wollen, sondern erstmal 
Schichten aufzubauen und die Realität erst nach und 
nach ins Boot zu holen. Dann bekommen die Bilder eine 
andere Dynamik. 
Setze eine Lasur an aus einem hellen zarten Grün und 
Wasser, in der Mischung ähnlich wie zuvor die 
Mischung mit dem Weiß. Nun bearbeite ca. 40%-70% 
eines jeden Blattes mit dieser Lasur, in der 
Vorgehensweise wieder genauso wie vorher mit der 
weißen Lasur. 

 

Schritt 5 Wenige bleistiftlinien 
Ist Schritt 4 richtig durchgetrocknet, arbeite mit 
einem weichen angespitzten Bleistift und gehe nochmal 
in die Amaryllisskizze. Arbeite mit den gleichen 
Kriterien und mit einem ähnlichen Schwung, wie 
bereits vorher mit der Kreideskizze, gehe aber mehr 
ins Detail. Gerade der Stempel und die Staubgefäße 
bieten sich hier an. Aber selbst wenn Du ins Detail 
gehst, behalte den Schwung bei! Auch hier gilt: Die 
Qualität der Linie ist wichtiger als die Richtigkeit 
der Form oder der Proportionen. 

 

Schritt 6 4x Grün 
Kommen wir zur Malerei. Stelle Dir 4 Grüntöne 
zusammen, zart, tendenziell hell, unterschiedlich und 
male. Je nachdem wie Du normalerweise malst, arbeite 
zart oder wild, male die Farben ineinander oder lasse 
sie eher nebeneinanderstehen. Setze das Grün dort 
ein, wo Du es in der Realität erkennen kannst bzw. 
dort, wo Du es kompositorisch glaubst zu benötigen. 
Bearbeite nicht mehr als 40-50% des jeweiligen 
Blattes. 
 
 
 



Schritt 7 4x Hell 
Stelle Dir entsprechend 4 sehr helle und dezente 
Farben zusammen, die die hellen Farben der Amaryllis 
wiederspiegeln sollen. Du kannst natürlich auch Deine 
eigene Interpretation von hellen Farben umsetzen. 
Arbeite realistisch malerisch, versuche den Anteil 
der Malerei allerdings bewusst zu dosieren. Wieviel 
der hellen Farben benötigst Du tatsächlich, gemessen 
an Deiner kompositorischen Idee und am realistischen 
Anteil im Bild. 

 

Schritt 8 Teillasur 1 
Wir setzen noch einmal eine Lasur, dieses Mal mit 
Capaplex und einem geringen Anteil Grün. Es soll eher 
ein zarter Film werden als etwas die Komposition 
stark Beeinträchtigendes. 20-40% eines jeden Blattes 
reicht aus. 

 

Schritt 9 teillasur 2 
Dasselbe machen wir mit Weiß. Hier müsstest Du zwei 
Dinge unbedingt berücksichtigen: 
1. Titanweiß hat eine hohe Deckkraft, deshalb arbeite 

nur mit sehr sehr wenig Farbe, sehr sehr sehr 
wenig Farbe. 

2. Da Capaplex im nassen Zustand auch Weiß ist und 
erst im Trocknungsprozess transparent wird, 
solltest Du Capaplex und das bisschen Farbe sehr 
lange verrühren, um sicher zu sein, dass sich 
beides sehr gut vermischt. 

Bearbeite maximal 20-25% eines jeden Blattes. 
 

Schritt 10 ein freier schritt 
Zum Abschluss genieße nochmal einen freien Schritt. 
Du kannst in jeder Arbeit einen anderen Schritt 
wählen. Hinterfrage aber sehr bewusst, was das 
einzelne Blatt noch benötigt und wie Du es erreichen 
kannst. 

 
 
 

Die Reflektionsfragen 
 
Die Reflektionsfragen sind ein wichtiger Bestandteil dieser 
Trainingsaufgaben. Wir brauchen den bewussten und den 
unbewussten Part. Und gerade dieser Abschluss lässt uns 



Erfahrungswerte noch einmal benennen und dadurch einprägen, 
also lernen. 
Gehe über diese Fragen oder Denkanstöße also nicht beiläufig 
hinweg, sondern nimm Dir genau soviel Zeit wie zum Malen. 
 

1. Wie realistisch sind die Amaryllis Deines Erachtens 
geworden? Sind sie ein vager Eindruck oder klar erkennbar 
oder irgendetwas dazwischen. Was denkst Du, wodurch sich 
der von Dir definierte realistische Eindruck ergibt? 
Hast Du das Gefühl, dass es diesbezüglich von Blatt zu 
Blatt Unterschiede gibt? Falls ja, wodurch werden Sie 
hervorgerufen? 

2. Sehen die Blätter eher sehr ähnlich aus oder weisen die 
Blätter untereinander ein hohes Maß an Variationen auf? 
Falls ja, wodurch werden sie hervorgerufen? 

3. Welches Deiner vier Blätter ist das Beste und welches das 
am wenigsten Gute. Lege eine chronologische Reihenfolge 
fest und versuche Deine Entscheidung zu begründen. 

 
 
Vielen Dank für die Teilnahme an der malerischen 
Monatsaufgabe. Ich hoffe, die Aufgabe hat Dir gefallen. In 
einem Monat geht es weiter und so ein Monat ist schon immer 
ganz schön kurz. Bis zum nächsten ersten. Dir eine schöne Zeit 
– Stephan. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


