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Portraits sind immer wieder ein ganz wunderbares Thema und 
sicherlich werde ich auch in Zukunft in jedem Mal- oder 
ZeichenABO einmal das Thema „Portrait“ unterbringen. Was gibt 
es Aufregenderes, Komischeres, Eigenwilligeres und 
Begehrenswerteres als Menschen und ihre Gesichter? 
 
In der Malerei bleibt immer ein bisschen die Frage, wie soll 
es gehen? Was ist der Weg? 
 
Grundsätzlich kann jeder immer nur von seinem aktuellen Stand 
ausgehen. Zeichnet und malt jemand schon lange Portraits, dann 
werden die Ergebnisse immer realistischer werden und sein, als 
wenn jemand „nur“ Freie Malerei betreibt und auch nicht 
realistisch zeichnet. In dem Fall werden die Gesichter 
sicherlich freier und proportional nicht im Optimalzustand 
umgesetzt, aber das ist völlig egal, denn jeder steht da, wo 
er oder sie steht, und gerade in dieser Übung ist die Malerei 
und auch die Freie Malerei nicht ganz unbedeutend. 
Außerdem können auch veränderte, schräge, deformierte und 
einfach „andere“ Gesichter einen ganz ganz großen Reiz haben. 
Ob Deine Bilder am Ende „gut“ sind, wird nicht von der 
richtigen Proportionalität abhängen, sondern von Deinem Bild. 
Ich bin gespannt! 
 
Wir werden auf jeden Fall Fotos von Portraits als Grundlage 
verwenden. Entweder nutzt Du die 4 Portraits, die dieser Übung 
„beiliegen“ oder Du nimmst eigene oder Du suchst „eigene“ im 
Netz. 
 
Im letzteren Fall achte bitte darauf, dass Du nicht die 
klassischen Modefotos nimmst, auf denen die Haut der 
Portraitierten nicht eine Unebenheit, nicht einen Schatten 
aufweist, sondern such Dir Gesichter, die eindrucksvoll 
fotografiert sind, die plastisch sind, die Informationen 
aufweisen, die wir malerisch umsetzen können. 
 
Außerdem hast Du jederzeit die Möglichkeit, die gefundenen 
Fotos am Rechner oder auch am Handy weiter zu bearbeiten, zu 
Gunsten größerer Kontraste, mehr Dunkelheiten, ausgeprägtere 
Helligkeiten usw. Oftmals vergessen wir diese so einfachen und 
doch wunderbaren Möglichkeiten, die wir heute haben. 
 
Wenn Du Deine 4 Vorlagen hast, drucke sie direkt aus und klebe 
sie neben Deine Papiere, die Du malerisch nutzen möchtest und 
natürlich vorher in gängiger Manier aufgeklebt haben solltest, 
also umlaufend mit Tesakrepp auf einem festen Untergrund. 
 
Als Format nutzen wir von den größeren Hahnemühle 
Kupferdruckbütten, 300g, jeweils die Hälfte. Zwei ganze Bögen 
ergeben also unsere 4 Papiere zum Malen, also jeweils ca. 
39x56 cm. 



 
Wenn Du alles vorbereitet hast, können wir direkt mit Schritt 
Nummer 1 starten. Viel Spaß beim Malen! 
 
 

Die 
Malaufgabe 
 
Die ersten Schritte sind gänzlich frei. Bei diesen Schritten 
ignoriere bitte Deine Vorlagen. Die hindern hier eher. Erst 
wenn es das erste Mal um die Portraits geht, dann nutze sie 
bitte als Vorlage. 
 
 

Schritt 1 Freie Malerei 
Der erste Schritt sei der freien Malerei gewidmet. 
Bearbeite gerne 80-90% des jeweiligen Papiers mit 4 
Farben Deiner Wahl. Grundsätzlich ist bei der 
Farbwahl fast alles möglich, aber such Dir die Farben 
bewusst aus, denn am Ende müssen sie mit Deinem 
ästhetischen Empfinden zu tun haben. Hier einige 
Beispiele, wie Du vorgehen kannst 
- 4 Farben einer Farbfamilie 
- Eine helle, eine dunkle Farbe, eine intensive und 

eine gedeckte. 
- 4 unterschiedliche Grautöne usw. 
 
Ob Du eher flächig malst oder man die Kraft Deiner 
Pinselstriche sieht, ob Du einen breiten Flachpinsel 
verwendest oder eine mittlere Katzenzunge, ob Du die 
vier Farben nebeneinandersetzt oder auf dem Papier 
noch untereinander vermischt, das obliegt einzig 
Deiner Entscheidung und Deiner Intuition. 

 

Schritt 2 Dunkle Flächen + 
Es bleibt bei freier Malerei unabhängig vom Portrait 
und es geht um Schwarz, um ein tiefes Schwarz, z.B. 
das Lampenschwarz von Amsterdam. 
Und es geht um Flächen, die können natürlich gestisch 
gesetzt werden, aber es sollen eben nicht nur 
einzelne sichtbare Pinselstriche sein. 



Natürlich ist die Größe der Flächen variabel, es 
können eher kleine rittersportgroße Flächen sein, 
aber eine Fläche kann auch mal 50% des Papiers 
einnehmen. Und natürlich wirst Du auch schöne Stellen 
übermalen, das gehört zur Malerei dazu.  

 

Schritt 3 Lasur 
Nun setze pro Blatt eine Lasur mit Capaplex und 
jeweils einer Farbe Deiner Wahl. Beim 
Mischungsverhältnis achte darauf, dass die Farbe der 
Lasur absolut sichtbar ist, aber auch transparent 
bleibt. Desweiteren nochmal für alle, die bislang 
noch nicht mit Capaplex gearbeitet haben. Capaplex 
ist eine milchig weiße Dispersion. Mischst Du da ein 
intensives Rot hinein, entsteht zwangsläufig ein 
Rosa. Da das Weiß der Dispersion aber transparent 
auftrocknet, wäre es nach dem Trocknen tatsächlich 
auch eine rote Lasur. Da jede Farbe über die 
verwendeten Pigmente anders aufgebaut ist, kann man 
nur ganz schlecht eine Faustregel zugrunde legen, in 
welchem Verhältnis man Farbe und Capaplex mischen 
sollte. Es wird Dir immer mal wieder passieren, dass 
Lasuren zu dünn oder zu deckend werden. Aber über 
diese Erfahrungen lernst Du! Ich würde mal starten 
mit einem flachen Esslöffel Farbe auf einen 
Yoghurtbecher Capaplex. Und wenn die Lasuren in 
diesem Schritt viel zu dünn werden sollten, machst Du 
den Schritt einfach nochmal. 
Die Lasuren sollten flächig aufgetragen werden und 
ca. 50% eines jeden Blattes einnehmen. Pro Blatt 
verwende bitte eine andere Farbe, um möglichst viele 
Erfahrungen zu sammeln. Ggf. lege die Blätter hin, 
damit die Farbe nicht herunterläuft. Der 
Trocknungsprozess wird leider etwas dauern. 

 

Schritt 4 Eine deckende Fläche 
Nun soll noch eine deckende Fläche aufgetragen 
werden. Nimm auf jedem Blatt einer Farbe Deiner Wahl, 
es kann durchaus auch mal Grau oder Weiß sein. Wenn 
Du sie setzt, schau vorher kurz auf das Portrait und 
überlege, wo sie Sinn machen würde, aber OBACHT! Es 
geht noch nicht vordergründig um Realität, eher um 
eine grobe Idee der Platzierung der Fläche auf dem 
Bild. 
Die Fläche sollte zwischen 20% und 40% eines jeden 
Blattes einnehmen. 
Fläche bedeutet nicht, dass Du Deine malerische 
Sprache ändern sollst. Setze die Fläche mit derselben 
Gestik, wie Du sie auch sonst in Deiner Malerei 
findest. 



 

Schritt 5 Freie Helligkeiten dP 
Ab jetzt benötigst Du unbedingt Deine 
Portraitvorlagen, aber es geht noch nicht darum, 
dass Portrait in irgendeiner Weise vorzuskizzieren, 
sondern lediglich intuitiv dort helle Stellen auf 
den Papieren zu setzen, wo nach Deinen Motiven helle 
Stellen auftauchen könnten. Es kann nur ein vager 
Schritt sein, aber das ist auch so gewollt. Denn 
wenn Bereiche des Motivs auch mal genau nicht 
passen, entsteht im Motiv wesentlich mehr Dynamik. 
Farbe: Sehr sehr hell und unbedingt deckend! 
 

Schritt 6 Skizze des Portraits 
Nun geht es darum, das jeweilige Portrait auf dem 
entsprechenden Blatt zu skizzieren, allerdings mit 
einer dunklen Acrylfarbe und einer kleinen 
Katzenzunge. Aufgrund des Materials wirst Du zum 
Glück nicht superdetaillert arbeiten können, 
allerdings solltest Du auch nicht nur grob arbeiten. 
Da es nicht so viele Portraitschritte gibt, ist es 
gerade dieser Schritt, der bestimmt, wieviel Realität 
am Ende da sein wird. 
Ich bin gespannt, wie Du mit diesem Schritt umgehst. 
 

 

Schritt 7 Dunkelheiten dP 
Nun setze mit derselben Farbe alle Dunkelheiten des 
Portraits, aber nicht plötzlich pingeliger, als du 
bisher gemalt hast. Egal ob es um Realität geht oder 
um Freiheit, das Tempo Deiner Sprache sollte sich 
nicht ändern.  

 

Schritt 8 Helligkeiten 
Nachdem die Dunkelheiten nun da sind, setze auch die 
Helligkeiten eines jeden Portraits. Das muss nicht 
zwangsläufig Weiß sein. Die Helligkeit einer Farbe 
definiert sich immer über den Kontext. Hättest Du 
bislang viele dunkle Farben verwendet, so wäre ein 
mittleres Grau bereits eine helle Farbe. Wähle diese 
helle Farbe also wirklich mit Bedacht. 

 

Schritt 9 Eine Lasur 
Wir brauchen noch einmal eine Lasur mit Capaplex und 
einer jeweils anderen Farbe pro Blatt. Damit übermale 
gut und gerne 30-50% Deines jeweiligen Bildes. Die 
Lasur darf durchaus auch etwas dichter ausfallen. 



Vielleicht bist Du zumindest bei einem Blatt sehr 
mutig und arbeitest etwas dichter im Sinne von 
weniger transparent. 

 

Schritt 10 Back to the Face 
Der letzte Schritt ist ein freier Schritt, mit dem Du 
nochmal zum Portrait kommen sollst, sprich zur 
Realität. Mache pro Blatt einen Schritt Deiner Wahl – 
gerne pro Blatt einen anderen – und setze da noch 
mehr Realität, wo Du aus kompositorischer Sicht gerne 
noch mehr Realität hättest. – Fertig! 

 

Die 
Reflektionsfragen 
 
Am Ende einer jeden Übung kommen immer noch drei 
Reflektionsfragen, um das Gemachte noch einmal zu hinterfragen 
und um dadurch einen größeren Lerneffekt genießen zu können.  
 
 

1. Wie war es für Dich, zuerst nur frei arbeiten zu können 
oder zu sollen. Hast Du letztendlich einen Sinn darin 
erkannt? Wo ist der Unterschied zwischen einem direkten 
Start mit der Realität und der hier präferierten 
Möglichkeit, sowohl während des Prozesses als auch in dem 
Ergebnis? 

2. Hattest Du das Gefühl, dass Du unterschiedlich gut mit 
den einzelnen Vorlagen klargekommen bist? Falls ja, woran 
könnte das gelegen haben. Hast Du im Laufe Deiner 
künstlerischen Laufbahn womöglich eine Präferenz für 
bestimmte Modelle, Menschen, Typen entwickelt? Falls ja, 
welche sind das?  

3. Ordne die Blätter zum einen chronologisch gemessen an 
einer erspürten Qualität, und zum anderen versuche 
Gruppen zu bilden, eine Zweiergruppe und eine 
Dreiergruppe. Welche Portraits könnte man demnach gut 
zusammenhängen oder präsentieren. Begründe Deine 
jeweiligen Entscheidungen.  

 
Schön, dass Du wieder dabei warst. Ich hoffe, Du bist mit dem 
Prozess und Deinen Ergebnissen zufrieden und freust Dich 
bereits auf die nächste Übung. Dir eine schöne Zeit – Stephan. 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


