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Stillleben sind die Klassiker in der Malerei und das sind sie aus gutem 

Grunde. Man kann alles mit Ihnen ausdrücken, Stimmungen, Texturen, 

Farbspiele und besondere Farbakkorde, ein Lebensgefühl und selbst kritische 

Gesellschaftsbilder. 

Wenn es um Lernprozesse in der Malerei geht sind sie auch mehr als 

geeignet, um sich malerisch zu trainieren. 

1. Zum einen kann man die Gradation der Realität frei wählen. Auch wenn 

es freier wird, kann man das Prinzip des Stilllebens noch erkennen.  

2. Auch auf farblicher Ebene lässt sich zum einen einiges arrangieren 

und zusammenstellen, aber die Farben lassen sich auch während des 

Malens immer wieder frei wählen. Auch in diesem Fall bleibt das 

Stillleben als solches erkennbar. 

3. Das Stillleben lässt sich aufgrund seiner einfachen Formen beliebig 

oft mit sehr freien Schritten kombinieren. Selbst wenn eine Form 

verloren geht, wir sie aber später dennoch benötigen, malen wir sie 

halt rasch noch einmal neu! Wir können Bereiche auch einfach 

weglassen und wieder bleibt das Stillleben erhalten. 

4. Und das Beste, wir können Stillleben immer und überall einfach 

arrangieren. Wir werden immer etwas finden und je nach Lust und Laune 

können wir immer die Gegenstände herauspicken, die wir am schönsten 

finden, oder die uns am meisten inspirieren oder auch am meisten 

herausfordern. 

In diesem Fall liefere ich Dir die Stillleben allerdings auf fotografischem 

Wege mit. 8 Stillleben in Form von 8 Fotos für 8 Viertel der großen 

Hahnemühle Büttenbögen. Du benötigst also 2 komplette Bögen in ca. 58x78 cm 

und viertelst sie ganz normal. Diese Viertel werden wie gehabt umlaufend 

mit Tesakrepp aufgeklebt. Danach hast Du die Möglichkeit auf jedem 

einzelnen Blatt alle 9 Arbeitsschritte umzusetzen. Hier sei noch einmal 

angemerkt: Wann immer Du das Gefühl hast, egal nach welchem Schritt, ein 

Blatt ist abgeschlossen, nimm es aus dem Arbeitsprozess heraus und lass es 

stehen. 

Und nun viel Spaß bei der nachfolgenden Übung! 

 



Die 

Aufgabe 
 

Schritt 1   

Die Wilde Fläche 

Der erste Schritt soll ein extrem schneller sein. Du benötigst eine 

farbintensive Lasur mit Wasser, ggf. kannst Du auf 1-2 Bildern auch 

löslichen Kaffee nehmen. Wenn Du Lust hast, nimm gerne pro Blatt eine 

andere Farbe. Es kann eine Farbe sein, die im Foto vorkommt, oder eine 

Fremdfarbe. Sie kann auch mal dunkel sein, aber nicht zuu hell. 

Nun geht es darum, mit einem möglichst breiten Flachpinsel (mind 10 cm) 1 - 

3 sehr schnelle und experimentelle Pinselstriche zu setzen. Es soll 

spritzen. Aus dem Grunde sollte die Farbe entsprechend mit Wasser verdünnt 

werden. 

 

 



 

Schritt 2   

Die Zeichnung 

Wenn der erste Schritt getrocknet ist, zeichne Dein Stillleben. Ordne 

vorher jedem Blatt ein Foto zu. Die Zeichnung sollte unbedingt über die 

Ränder hinausgehen, Bevor die Zeichnung zu klein wird, mach sie lieber zu 

groß. 

Arbeite pro Blatt mit einer Kreide, möglichst nicht zu hart, ggf. änderst 

Du die Farbe der Kreide von Blatt zu Blatt. Das liegt in Deiner 

Entscheidung. Arbeite aber auf jeden Fall auch mit kräftigen Kreiden und 

unbedingt akzentuiert. 

Die Akzente der Linien sind am Ende wichtiger als die richtigen 

Proportionen, aber Vorsicht: Rasch und akzentuiert zu arbeiten, bedeutet 

nicht, die Figuren glattzuschleifen, sondern die Details mitzunehmen und 

ggf. sogar überzubetonen. Arbeite trotzdem zügig. Die richtige Arbeitsweise 

mag nicht gleich abrufbar sein. Natürlich muss man das trainieren. 

 

Schritt 3   

Zwei experimentelle Flächen 

Schritt 3 ist im Grunde genommen eine Wiederholung von Schritt Eins, aber 

irgendwie auch wieder nicht. Was ist also anders? 

1. Die Farben sollten nicht ganz so dünn sein, sie können teilweise 

leicht deckend sein. 

2. Du arbeitest pro Blatt mit zwei unterschiedlichen Farben, die sich 

auf die Realität beziehen oder Du verfremdest sie ganz bewusst. 

3. Du beziehst Dich direkt auf zwei Objekte, z.B. rot für die Tomaten 

und orange für den Hokaido. Dort setzt Du auch diese schnellen 

impulsiven Spuren, d.h. Du wirst nicht innerhalb der realistischen 

Formen bleiben können (schnelle, impulsive Spuren!), aber trotzdem 

sollen sie sich in der Platzierung auf die Realität beziehen. Wie 

groß die Spuren am Ende sind, wie genau Du die Objekte triffst, das 

muss sich ergeben. Das kannst Du nicht planen. Und genau das ist 

beabsichtigt, die Kombination aus einem realistischen Bezug und dem 

totalen Mut und der totalen Impulsivität. 



 

Schritt 4   

Die Dunkelheiten 

Nun arbeitest Du mit einer dunklen Farbe. Es kann ein ganz dunkles Violett 

sein und genauso gut ein Schwarz. Bestimme die Farbe intuitiv, ggf. auch 

pro Bild eine andere. Wichtig ist lediglich, sie soll sehr sehr dunkel 

sein. 

In diesem Schritt setze die Dunkelheiten Deiner Motive. Natürlich soll das 

nicht so extrem geschehen, wie im Schritt vorher, aber es geht auch nicht 

darum, die Dunkelheiten genau auszumalen. Es muss irgendwo dazwischen 

liegen. Wo genau, ist abhängig von Deiner Mentalität, Deinem Mut und Deiner 

malerischen Sprache. 

Generell bestimmst Du in dieser Übung, wie realistisch die Stillleben 

werden, oder aber wie frei! 

 

 



 

 

Schritt 5   

Die Lasur 

Im fünften Schritt geht es um eine unserer geliebten Lasuren. Du kannst 

eine Farbe wählen, die sich bewusst auf die Realität bezieht. Du kannst 

ebenso eine total fremde Farbe wählen. Du kannst mit löslichem Kaffee 

arbeiten, Du kannst pro Blatt eine andere Farbe benutzen. Du siehst, Du 

bist total frei, Du solltest Dich lediglich sehr bewusst entscheiden. 

Arbeite großzügig mit einem breiten Pinsel, gerne impulsiv, wenn es Dir 

sinnvoller erscheint auch ruhig. Bearbeite maximal 30% eines jeden Blattes, 

arbeite mutig über die Formen hinweg und ignoriere die Realität. 

 

Schritt 6   

Die Zwischenräume 

Jetzt müssen wir etwas umdenken. Wir benötigen drei Farben oder Farbnuancen 

auf der Palette, die zusammen einen Farbklang ergeben, den Du Dir in diesem 

Schritt vorstellen kannst. Hier geht es nicht so sehr um Realitätsnähe, 

sondern mehr um Komposition und um die farbliche Stimmung, die Du erzeugen 

möchtest. 

Bearbeite die Zwischenräume zwischen den Objekten bzw. den Hintergrund. 

Auch geht es nicht darum 100% dieser Bereiche zu bearbeiten, sondern 

arbeite malerisch lediglich an den Flächen, die Deinem kompositorisches 

Empfinden entsprechen. 

Wie impulsiv Du hier arbeitest, hängt wieder von Deiner malerischen 

Sprache, Deiner Risikobereitschaft und Deiner Mentalität ab. Es gibt keine 

Regel und keine spezifische Forderung. 

 

Schritt 7   

Die Skizze 



Über die teilweise impulsiven malerischen Schritte wird bei jedem einzelnen 

Schritt der realistische Gehalt der Arbeiten sehr unterschiedlich 

bearbeitet. Bei dem einen Schritt wird die Realität sehr frei sein, beim 

nächsten sehr viel realistischer. 

Im siebten Schritt geht es darum, noch einmal etwas für die Realität zu 

tun. Aber: Wenn Du Dich insgesamt oder auf einzelnen Blättern oder in 

bestimmten Blattbereichen bewusst gegen diesen Schritt entscheidest, so ist 

das gewollt und wichtig. Am Ende musst Du den Grad Deiner Realität im Auge 

behalten und bestimmen. Und dieser Schritt bedient grundsätzlich wieder 

mehr die Realität. 

ES geht nochmal um eine Skizze mit Kreide, pro Blatt in einer Farbe Deiner 

Wahl und, wie beschrieben, nur falls Du möchtest und nur in den Bereichen, 

wo Du möchtest. 

Wichtiger als eine zu exakte Realität sind in diesem Schritt akzentuierte, 

impulsive Linien, die zu jeder Zeit ausbrechen dürfen. 

 

 

 



 

Schritt 8   

Der farbakkord 

Für den achten Schritt stellst Du Dir einen Farbakkord zusammen, der die 

malerische Arbeit bestimmen soll, bestehend aus 5-8 Farben oder 

Farbnuancen, teilweise pure und satte Farben, teilweise extrem gemischte 

Farben. Insgesamt soll es ein Farbklang sein, den Du Dir für Deine Bilder 

vorstellen kannst. Mit diesen Farben arbeitest Du extrem malerisch, gerne 

auch impulsiver, aber unbedingt realitätsbezogen. Aber ganz ganz wichtig: 

Bearbeite maximal 30-40 % Deines jeweiligen Blattes, auf keinen Fall mehr! 

 

Schritt 9   

Die Freiheit 

Der letzte Schritt soll ein komplett freier Schritt sein. Du kannst hier 

und da noch etwas feilen, ohne in Pingelei zu verfallen. Du kannst nochmal 

etwas komplett Neues, auch durchaus Mutiges, einbringen. Eine neue Farbe, 

Schrift, neue Formen. Du musst Dich einfach von Blatt zu Blatt fragen, wie 

gut Du die bisherige Arbeit findest, und was Du denkst, was sie noch 

benötigen könnte. Veränderung ist in jedem Schritt möglich, auch im 

letzten, aber eben auch nicht immer notwendig. 

 



Reflektionen 

Und wieder kommen die drei Fragen, um die Übung noch einmal Revue passieren 

zu lassen, ein wichtiger Baustein im Lernprozess. 

1. Es ging in dieser Übung tendenziell schon sehr stark um Realität. Wie 

würdest Du aber die Realität beschreiben, die am Ende dabei 

herausgekommen ist. Sehr realistisch? Sehr definiert? Welche Rolle 

spielen dabei die Farben, usw.? Versuche den Grad der Realität sehr 

differenziert zu beschreiben. 

2. Acht Bilder sind entstanden. Lege sie vor Dir auf den Boden und 

versuche sie chronologisch nach „gefühlter“ Qualität zu ordnen. 

Ergeben sich daraus Kriterien für Qualität? Versuche nach dem Ordnen 

tatsächlich auch zu erklären, warum Du diese Ordnung gewählt hast. 

Nimm Dir Zeit und gehe auch hier sehr differenziert vor. 

3. Inwieweit haben genau die Vorlagen zur Qualität der Arbeiten 

beigetragen. Überlege Dir andere Stillleben. Was wäre anders? 

Leichter? Schwerer? 

Schön, dass Du wieder dabei warst. Ich wünsche Dir eine schöne Zeit der 

Vorfreude auf die nächste Übung. Sei herzlichst gegrüßt – Stephan 

 

 

 
 



 
 

 


