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Die Idee 
 
Wen wir realistisch malen wollen, so gibt es natürlich zig 
verschiedene Möglichkeiten. Das eine Extrem ist das sehr 
realistische, handwerkliche Malen. Dann gibt es die Künstler, 
die zwar scheinbar sehr realistisch in der Umsetzung sind, 
aber im Kleinen ihre Freiheiten einbauen. Wir können 
stufenweise impulsiver und gestischer werden. 
Interessanterweise verlassen wir irgendwann den analytischen 
Bereich der realistischen Definition und switchen immer mehr 
in einen Bereich, den ich als assoziative Wiedergabe von 
Realität bezeichnen würde. 



Wir definieren keine Realität durch Konturen und füllen dann 
aus, sondern von Schicht zu Schicht setzen wir immer wieder 
einzelne realistische Aspekte – das können auch einfach nur 
Farbflecken sein – hinzu, so dass der realistische Eindruck 
unseres Motivs immer mehr wächst, OHNE dass wir explizit 
definieren. 
Wenn wir so arbeiten, können wir sogar in jedem Schritt die 
Realität bedienen, oder eher etwas gegen die Realität 
arbeiten. Wir können unsere Realität also immer wieder 
dosieren. 
Wenn man so nie gearbeitet hat, es aber ausprobieren möchte, 
kann das nur gehen, indem man sich auf dieses Prinzip absolut 
einlässt, auch auf die Gefahr hin, dass die ersten Arbeiten 
erstmal nicht die Qualität aufweisen, die wir ansonsten 
gewohnt sind. 
Jeder einzelne Schritt wird sich primär auf eine Farbe oder 
Farbgebung beziehen. Deine Aufgabe wird es sein, diese Farbe 
in Deinem Bildzustand unterzubringen, natürlich immer in Bezug 
auf die Realität die Du umsetzen möchtest. Ich gebe Dir ein 
Beispiel: 
Als Motiv hast Du ein klassisches Stillleben, welches von 
einer Seite mit dem gelben Licht einer Stehlampe beschienen 
wird. So könnte ein Schritt sein, einfach überall da diese 
gelben Lichtpunkte zu setzen, wo sie auftauchen, ohne in die 
Definition zu gehen. Letztendlich wirst Du durch so eine 
Arbeitsweise auch herausfinden müssen, welche Form von 
Realität Du langfristig anstrebst. Dazu reicht eine einzige 
Übung sicherlich nicht aus. 
Um das Ganze spielerischer anzugehen, kommt in unserer Übung 
noch ein weiterer interessanter Punkt hinzu. Mit jedem Schritt 
drehst Du sowohl Dein Bild als auch deine Fotovorlage um 90° 
nach rechts. Das hat folgenden Hintergrund: 
Wenn ich ein Motiv vor mir habe, ist mir die Realität meistens 
so geläufig, dass ich gar nicht mehr hinschauen muss und 
vieles einfach aus dem Gedächtnis, aus der Vorstellung 
umsetze. Und das ist ein großes Manko. Denn erst wenn ich mir 
vornehme, alles was ich malen möchte, so anzuschauen, als 
würde ich es das erste Mal sehen, also versuche jedes Detail, 
jede Besonderheit zu entdecken und die mir wichtigen Bereiche 
umzusetzen, erst dann beziehe ich mich, selbst wenn ich sehr 
frei arbeite, auf mein Motiv. 
Wenn ich nun hergehe und mein Foto und meine Leinwand immer 
wieder zu drehen, dann habe ich in drei von vier Fällen eine 
Realität vor mir, die ich so noch nie gesehen habe. Also 
schaue ich mein Motiv viel intensiver an. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Das Motiv 
 
Das heutige Motiv sind einfach Städtebilder, oder besser 
Straßenszenen, Verkehrsszenen. Es geht weniger um 
Hausansichten, sondern um einfache Szenen mit Fluchtlinien. 
Auch wenn wir stark verfremden, werden uns selbst nur leicht 
angedeutete Fluchtlinien immer wieder zum Motiv führen. 
Außerdem haben wir in solchen Szenen auch klar erkennbare und 
zuordnungsfähige realistische Versatzstücke, wie 
Verkehrsschilder, weiße Fahrbahnmarkierungen, Autoansätze usw. 
Wir können als recht frei arbeiten, wenn wir hier und da aber 
Bezüge zu diesen Versatzstücken aufbauen, bauen wir auch immer 
direkt einen Bezug zur Realität auf, selbst wenn wir frei 
arbeiten. 
Unser Ziel ist es, Realität abzubilden, ohne ausschließlich zu 
definieren. Es ist ein wunderbares großes Feld. Wenn Du Lust 
hast, das zu vertiefen, mach jede Woche mindestens eine Serie 
zu diesem Thema. Hier braucht es viel Wiederholung, um sich an 
diese Arbeitsweise zu gewöhnen. Und nun viel Spaß! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Arbeitsschritte 
 
Arbeite auf 8 Viertel der üblichen Büttenbögengröße. Das 
Format der 8 Bögen liegt also ca. bei 37x27 cm. Klebe Deine 
Blätter umlaufend mit Tesakrepp auf. Klebe Deine Vorlagen 
direkt neben Deine Bilder, damit Du sie immer wieder zuordnen 
kannst und starte direkt mit dem ersten Schritt. 
 
 

Schritt 1 - Hellgrau  
 
Eines zuerst: Starte auf dem Kopf. Erinnerst Du Dich? Fotos 
und Blätter sollen von Schritt zu Schritt gedreht werden. 
 
Mische ein relativ helles Grau, gib dem Grau eine eigene Note, 
indem Du z.B. etwas Ocker oder eine andere Farbnuance 
hinzumischst. Setze durchaus gestisch und großzügig Flächen, 
die zwar frei sind, aber auch etwas mit dem Motiv zu tun haben 
sollen, indem Du z.B. 

- Pinselstriche in Richtungen setzt, die mit der 
Perspektive und Form zu tun haben 

- Dich grob auf größere realistische Flächen beziehst, wie 
Straßenflächen, Hauswände etc 

- Hier und da ggf. schon mal einen Hinweis zu einem 
markanten Detail lieferst. 

 
 

Schritt 2 - Dunkelviolett  
 



Drehe Dein jeweiliges Bild und das dazugehörige Foto um 90° 
nach rechts. 
 
Im zweiten Schritt benötigst Du ein sehr sehr dunkles Violett. 
Sicherlich wirst Du Dein gängiges Violett stark mit Schwarz 
anreichern müssen, damit es wirklich auch dunkel wird. 
Das setzt Du überall da ein, wo Du auf Deiner Vorlage auch 
Dunkelheit vorfindest. Dabei sind die Größe des Pinselstrichs, 
die Richtung und die Platzierung des jeweiligen Pinselstrichs 
wesentlich wichtiger als eine genaue realistische Wiedergabe 
der Realität. Versuche in allen Schritten recht zügig zu 
arbeiten. 
 
 

Schritt 3 - Einzelfarbe  
 
 
Und wieder Werden das Foto und das jeweilige Bild um 90° nach 
rechts gedreht. 
Nun suche Dir auf Deinem Motiv eine oder sogar zwei 
Einzelfarben aus und setze diese auch auf Deinem Papier 
jeweils nur an eine Stelle ein, in gewohnter Art und Weise. 
 
 

Schritt 4 - 3-4 Farben  
 
Und wieder werden die Vorlage und Dein Bild um 90° nach rechts 
gedreht. 
 
Dieses Mal benötigst Du einen Farbakkord bestehend aus 3-4 
Farben. Diese Farben sollten nichts mit dem Motiv zu tun 
haben, sondern lediglich Deinem eigenen Farbgespür 
entspringen. Denke nur daran, manchmal braucht man etwas 
Intensives, manchmal aber auch etwas Zartes und Gedecktes. 
Überlege also sorgsam, was Du jetzt benötigst. 
Beziehe Dich auf einen realistischen Bereich Deiner Vorlage. 
Arbeite im Grunde genommen ähnlich wie in Schritt 1. 
 
 

Schritt 5 - Einzelfarbe  
 
Und wieder drehe Dein Bild und Dein Foto um 90° nach rechts. 
 
Wiederhole Schritt 3. Beziehe Dich aber auf etwas anderes in 
Deinem Motiv. 
 
 

Schritt 6 - Schwarz  
 



Auch vor diesem Schritt vergiss nicht, Dein Bild und das Foto 
um 90° nach rechts zu drehen. 
 
Verwende Schwarz und beziehe Dich auf die Dunkelheiten in 
Deinem Motiv. Was jetzt ganz interessant wird ist die Frage, 
wieviel Realität hättest Du am Anfang gerne bzw. welche 
realistischen Aspekte Deines Motivs möchtest Du deutlicher 
malen und welche nicht. 
Da schon einige Schichten gesetzt sind und jetzt die letzten 
Schritte vor Dir liegen, wird es wichtiger, sich drüber 
bewusst zu werden, was Dein Ziel ist. Gerade wenn es um 
Dunkelheit geht, kannst Du das Bild sehr stark in seinem 
Realitätsgrad bestimmen. Möchtest Du mehr Realität haben, baue 
sie gerade in diesem Schritt entsprechend genauer ein. 
 
 

Schritt 7 - Weiß  
 
Und wieder wird zuerst gedreht. 
 
Jetzt kommt Weiß. Arbeite unter genau denselben Aspekten wie 
im Schritt vorher. Überlege also, möchtest Du in diesem 
Schritt viel mehr Realität oder eher etwas weniger haben. 
Arbeite entsprechend. 
 
 

Schritt 8 - Farbakkord  
 
Und natürlich wird auch hier erst wieder gedreht. 
 
Stelle Dir einen Farbakkord aus 3-5 Farben zusammen, die mit 
Deinen Motiven zu tun haben. Setze Deine Farben zu maximal 30% 
pro Bild ein. Wir wollen auch die unteren Schichten teilweise 
sichtbar lassen. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie in 
den Schritten zuvor, wieviel Realität hättest Du gerne? 
 
 

Schritt 9 - Freier Schritt  
 
Der letzte Schritt kann ganz normal gemacht werden. Bild und 
Foto sind in der normalen Position, da es jetzt darum geht, 
gezielt zu überlegen, was jedem einzelnen Bild noch fehlt. Auf 
jedem Bild kannst Du eine ganz individuelle Entscheidung 
treffen. 
 
 
 
 
 
 
 



Die Optionen 
 
Diese Übung kannst Du natürlich auch mit jedem anderen Thema 
durcharbeiten. Wenn Du diese Übung immer mal wieder 
abgewandelt durchläufst, wirst Du insgesamt in Deinem frei-
realistischen malerischen Verständnis flüssiger und 
selbstverständlicher werden. Lernen und verinnerlichen läuft 
über stetige Wiederholung. 
Optionen sind unterschiedliche Realitäten, solche mit eh wenig 
Definition, wie Landschaft, oder solche die eher sehr exakt 
sind, wie Gläser. Oder verwende einmal Farben, die eher an der 
Realität orientiert sind und beim nächsten Mal solche, die 
sich mehr von der Realität entfernen. Es gibt soo viele 
Möglichkeiten der Variation. 
 
 

Reflektionen 
 
Aber lass uns auch in dieser Aufgabe mal einen näheren Blick 
auf die Ergebnisse werfen. Lege sie geordnet auf den Boden 
oder hänge sie entsprechend an einer Wand auf und starte die 
Fragen als Grundlage für eine intensive Betrachtung Deiner 
Ergebnisse. 
 

1. Wie würdest Du grundsätzlich den Grad der Realität in 
Deinen Bildern beschreiben. Wie realistisch sind sie 
geworden? Was für eine Art von Realität liegt vor? 
Was denkst Du sind die Gründe für Deine Einschätzung? 
Welche der Arbeitsschritte sind maßgeblich für diese 
Einschätzung verantwortlich? 

2. Ordne Deine Arbeiten chronologisch nach gefühlter 
Qualität. Anschließend versuche Deine intuitiven 
Entscheidungen etwas pragmatischer nachzuvollziehen, 
indem Du Kriterien für deine Entscheidungen findest. 

3. Was würdest Du bei einem zweiten Durchlauf anders machen 
und warum?  

 
 
Vielen Dank für Deine Teilnahme. Vergiss nicht ab und zu auf 
YouTube bei der Procreate Artfactory vorbeizuschauen. 
 
wwmontasaufgabew.stephangeislerseminare.com 
 
Youtube – Procreate Artfactory 
 
Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – 
Stephan 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 


