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Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten mit Procreate zu 
arbeiten. So kann die Monatsaufgabe immer nur ein kleiner 
Ausschnitt aus diesen unendlich vielen Möglichkeiten sein. Das 
wichtigste ist, dass jeder, der mit Procreate arbeitet, auch 
seine eigenen Projekte ansteuert und umsetzt und dadurch seine 
eigene Sprache entwickelt. Das ist tatsächlich gar nicht so 
viel anders, wie auch in der Malerei oder Zeichnung. 
 



In der heutigen Übung soll es um einen Kopf gehen, einen 
Jazzsänger oder eine Jazzsängerin mit Kopfhörer und einem sehr 
offenen Mund. Ein Foto hänge ich an. Das kannst Du gerne 
zugrunde legen. Aber selbstverständlich kannst Du auch ein 
eigenes Motiv suchen und verwenden. Da sollst Du ganz frei 
sein. Schließlich fängt bei der Auswahl des Motivs bereits die 
Individualität eines Kunstwerks an. 
 
Die Übung zielt darauf ab, auf der einen Seite die Realität 
darzustellen und auch nicht zu verlieren, und auf der anderen 
Seite, die Arbeit mit freien Schritten zu verändern. Achte 
also immer wieder auf die Balance zwischen der Realität und 
den freien Schritten. 
 
So dann geht es jetzt munter zur Sache. Das Papierformat 
kannst Du frei wählen. Ich werde die Übung natürlich auch 
machen, und zwar, bevor Du sie bekommst. Mein persönliches 
Format ist heute das Quadrat. 
 
 
 

Die Übung 
 
Schritt 1 - Das Format und das Foto 

Im ersten Schritt bestimme einfach das Format Deines 
Papiers und füge Dein Foto, Deinen Sänger ein. 
Bestimme die Größe – der Kopf sollte Anschnitte 
haben, also über den Rand hinausgehen. Platziere das 
Foto so, dass auch noch Hintergrundflächen vorhanden 
sind, also Flächen, die nicht zum Kopf bzw. zum 
Menschen gehören. Diese sollten aber eher einen 
kleinen Teil am Bild ausmachen. 

 
Schritt 2 – Ausschneiden und Schatten  

Stelle den Kopf frei, schneide also die vorhandenen 
Hintergrundbereiche weg, so dass hier einfach weiße 
Flächen stehen bleiben. 
Nun umrande mit der Ausschneidefunktion einen 
zusammenhängenden durchaus detaillierten und 
komplexen Bereich im Gesicht, möglichst einen 
Bereich mit vielen Schatten. Schneide ihn nicht aus, 
sondern kopiere ihn und setze ihn direkt wieder ein, 
so dass dieser kopierte Bereich quasi auf dem 
Gesicht aufliegt. Er wird automatisch auf einer 
neuen Ebene eingesetzt. Achte darauf, dass die 
Ebene, auf der sich dieser Bereich befindet, 



aktiviert ist. Bestimme Schwarz als Farbe und ziehe 
den schwarzen Farbpunkt oben rechts auf diesen 
Bereich, so dass er sich sehr viel dunkler färbt. 
Wenn sich der Bereich zu wenig färbt, wiederhole den 
Schritt und ziehe den schwarzen Farbpunkt auf eine 
hellere Stelle Deines Wahlbereichs. 

 
Schritt 3 – Kopieren und Schwarz  

Wiederhole diesen Schritt mit 4-5 weiteren Arealen 
Deines Motivs. ES muss nicht nur der Kopf sein, es 
können auch die Kopfhörer sein usw. Achte darauf, 
dass die Bereiche, die Du jeweils kopierst wirklich 
detailliert und komplex sind. Diese Schritte dauern 
etwas. Genieße sie! 

 
Schritt 4 – Kopieren und Weiß  

Wiederhole diesen Schritt ebenso 4-5 mal mit den 
hellen Bereichen Deines Motivs. Wenn Du auch diese 
kopiert und wieder neu eingesetzt hast, färbe diese 
nicht schwarz, sondern weiß. Auch hier: Wird es 
nicht hell genug, ziehe das Weiß nochmal auf die 
Fläche, dann eben auf die hellsten Bereiche. 

 
Schritt 5 – Kopieren und Türkis  

Und weil es so schön ist, wiederholen wir diese 
Prozedur noch einmal mit zwei Stellen im Mundbereich 
und zwei Stellen im Gesichtsbereich allgemein und 
färben diese dann leuchtend Türkis ein. 
So entstehen natürlich unendlich viele neue Ebenen. 
Am besten ziehst Du alle Ebenen einer Farbe jeweils 
zu einer Ebene zusammen, sonst wird das Programm 
womöglich irgendwann streiken. (Ebenenliste, linkes 
Menu, „Abwärts zusammenfügen“) 
 

 
 



Schritt 6 – Der Hintergrund  
Nun kommen wir erstmal zum Hintergrund. Bestimme als 
Hintergrundfarbe ein „schönes“ Violett. Lege darüber 
– also nach ganz unten in Deiner Ebenenliste, noch 
unter Deinem Foto eine weitere neue Ebene an. Darauf 
setze über die ganze Fläche das viktorianische 
Muster in Schwarz ohne den Stift abzusetzen, in 
einer mittleren Größe. 
Dupliziere diese Ebene. Die untere der jetzt 
identischen Ebene verflüssige leicht über 
„verwirbeln“ und färbe sie über „Zauberstab – 
Farbton-Sättigung-Helligkeit“ in ein dunkles Grau 
ein. 
Dupliziere auch diese Ebene. Verwirbele auch hier 
die untere der beiden Ebenen etwas weiter und färbe 
sie anschließend in ein dezentes Violett. 

 
Schritt 7 – 4 Clippingmasks  

Bestimme eine Farbe, die dunkler ist als die Ebene 
mit den ganz hellen Stellen aus Schritt 4, aber 
ästhetisch zu den Helligkeiten passt. Tool ist 
wieder das viktorianische Muster. 
Gehe in Deine Ebenenliste, schaffe eine neue Ebene 
und platziere sie genau über die Ebene mit den 
hellen Stellen. Klicke in der Ebenenliste auf das 
kleine Foto dieser Ebene links und es öffnet sich 
ein neues Menu links daneben. Dort wähle die 
Clipping Mask. Diese müsste auch blau unterlegt 
sein, also aktiviert sein. Wenn Du jetzt mit den 
vorher genannten Vorgaben das viktorianische Muster 
aufbringst, wird es ausschließlich auf den hellen 
Stellen zu sehen sein, nirgendwo sonst auf dieser 
Ebene, dank der Clipping Mask. 
 
Mache dasselbe auf den dunklen Stellen mit einem 
dunklen Grau, auf den türkisfarbenen Stellen mit 
einem ganz hellen, fast weißen Türkis und auf dem 
Foto mit einem Champagner. Du musst also pro Farbe 
jeweils eine neue Ebene als Clipping Mask 
einrichten, immer jeweils über der Ebene, die Du 
bearbeiten möchtest. 

 
Schritt 8 – Viktorianisch radieren  

Dupliziere das Foto und schiebe das unten liegende 
Foto ganz nach oben. Nun RADIERE mit dem 
viktorianischen Muster das Foto teilweise weg. Setze 
das Radiergummi immer wieder neu an, bis dass Dir 
der Zustand zusagt. 
 

 



Schritt 9 – Radierte Variationen  
Dupliziere dein Ergebnis 5x und schaffe nur durch  
die Arbeit an einer einzigen Ebene immer wieder 
Variationen. Es geht um die ursprüngliche Fotoebene 
an genau der Stelle, an der sie sich gerade 
befindet. 
Suche Dir immer wieder ein anderes Tool beim 
RADIERGUMMI aus und radiere das Foto immer wieder 
soweit weg, dass noch genug Realität da ist, um das 
Motiv deutlich zu zeigen, aber auch soviel 
Experiment hinzukommt, dass es aufregend wird. Achte 
natürlich immer darauf, dass die Fotoebene um die es 
geht auch tatsächlich blau unterlegt, also aktiviert 
ist. 
1. Bild Radiere unter „Texturen“ mit „Tessellated“  

Große Einstellung! 
2. Bild Radiere unter „Künstlerisch“ mit „Aurora“ 
3.Bild Radiere unter „Elemente“ mit  

„Schneegestöber“ – Große Einstellung 
4.+5. Bild – Freie Wahl 

   
 
 

Reflektionsfragen 
 
Ich hoffe, es hat Dir Spaß gemacht und es gab vielleicht auch 
den einen oder anderen überraschenden Moment. Aber lass uns 
nochmal kurz zurückschauen, auf den eigentlichen Prozess. 
 

1. Zu Beginn haben wir Bereiche des Gesichtes immer wieder 
dupliziert und anders eingefärbt. Versuche Dir noch 
einmal klar zu machen, warum wir einmal mit Schwarz und 
Weiß gearbeitet haben und zum anderen mit Türkis. 

2. Welche Funktion hat am Ende der Hintergrund übernommen. 
Zuerst waren es ja nur relativ kleine Flächen, aber das 
hat sich im letzten Schritt geändert und damit auch der 
Sinn und die Funktion! 

3. Wenn es um Realität und Nicht-Realität in dieser Aufgabe 
geht, welche Rolle spielen dabei die Farben??? 

 
 
Vielen Dank fürs Durchhalten und nun wünsche ich Dir noch eine 
wunderbare Zeit der Vorfreude bis zur nächsten Übung in vier 
Wochen. 
 
Herzlichst Stephan 
 

 
 



 
 
 
 

 


