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Die Idee 
 

Wahrscheinlich gibt es, solange es die Malerei gibt, auch malerische 

Seestücke. Wer empfindet sie nicht, diese Weite und Sehnsucht, wenn man vor 

der tosenden Brandung steht oder die Weite des Sandes und des Wassers im 

Nebel verschwindet. Das Gefühl vom Moment, in dem man sich befindet, wenn 

das Meer immer und immer wieder mit den uns so geliebten Geräuschen auf den 

Strand brandet. Es bringt uns zurück zum puren Sein.  

 



So ist es kein Wunder, dass wir diese Sehnsucht mitnehmen wollen, in unsere 

Bilder und unsere Kunst. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, die auch 

alle schon zur Genüge ausprobiert wurden. Trotzdem erweckt das Sein am Meer 

immer wieder die gleiche wunderbare Sehnsucht. 

 

 

 

Die Aufgabe 
 

Die Aufgabe, die ich, bezogen auf das Meer, heute vorstellen möchte, soll 

tatsächlich eine relativ abstrakte sein. So klassisch sie ist, so sehr kann 

man sich in diese Aufgabe vertiefen. Und wenn Du sie auf Papier absolviert 

hast, auf Leinwand macht sie noch viel mehr Spaß. Das Prinzip dieser Übung 

kannst Du später mühelos auf Leinwand übertragen. 

 

Heute benötigen wir ausnahmsweise quadratische Formate in ca. 30x30 cm. Und 

wir arbeiten natürlich auf unserem geliebten Hahnemühle-

Kupferdruckbüttenpapier.  

 

Das Prinzip ist ein relativ simples. Du denkst Dir eine Unterteilung Deiner 

Quadrate in zwei Hälften. Zeichne keine Hilfslinie ein. Die Trennlinie 

zwischen beiden Hälften soll einfach nur in Deinem Kopf stattfinden. Es 

geht auch nicht darum, sie als Linie in der künstlerischen Arbeit 

aufrechtzuerhalten. Beide gedachten Hälften bearbeitest Du jeweils in einer 

vorgegebenen Art und Weise durch, so dass von Schritt zu Schritt dichtere 

und aufregendere Flächen entstehen. Dabei wird sich die gedachte Trennlinie 

zwischen beiden Hälften immer wieder leicht verschieben. So entsteht eine 

eher dynamische Trennung zwischen beiden Hälften.  

 

Im besten Fall ist diese Linie später der Horizont, die obere Hälfte steht 

dabei für den Himmel und die untere für das Meer. Solltest Du dieses 

Prinzip nach der Übung weiterverfolgen wollen, könnte es ganz spannend 

werden, auch mal Farbkombinationen zu verwenden, die mit unserer 

Grundassoziation „Himmel-Meer“ nichts zu tun haben. In dieser Übung 

bleiben wir allerdings bei eher typischen Meeres- und Himmelsfarben. 

 

 

Aufgabenfolge 
 



Die quadratischen Büttenpapiere werden, wie üblich mit Tesakrepp umlaufend 

auf einen festen Untergrund geklebt. 

 

Die Übung gibt einige Schritte vor, aber gerade bei dieser Übung ist es 

wichtig zu verstehen, dass die Blätter nach fast jedem Schritt fertig sein 

können. Das „immer wieder neue Schichten“ setzen, ist quasi die Suche nach 

dem perfekten Moment des Bildes. Und wenn dieser Moment da ist, muss das 

Bild fertig sein. 

 

Das bedeutet, das könnte bereits nach dem dritten Schritt der Fall sein, 

und genauso gut könnte es sein, dass Du nach den vorgebenen Schritten noch 

5 weitere frei nachschieben musst. 

 

Du bestimmst, wann Du fertig bist! 

 

Ggf. musst Du noch auf eine andere Kleinigkeit achten: Die vorgegebenen 

Schritte beziehen sich jeweils auf beide Hälften des jeweiligen Bildes, 

natürlich mit unterschiedlichen Farben oder Farbnuancen, damit die 

Zweiteilung der Bilder aufrechterhalten bleibt. Du musst hier zusätzlich 

entscheiden, ob Du nach der Bearbeitung der ersten Hälfte jeweils eine 

kleine Trocknungspause einlegst, bevor Du mit der zweiten Hälfte 

weitermachst. 

 

Desweiteren kannst Du nach den vorgegebenen Schritten auch immer darüber 

nachdenken, inwieweit Du beide Hälften nicht nur mit unterschiedlichen 

Farben, sondern auch mit unterschiedlichen Techniken bearbeitest. In den 

vorgegebenen Schritten sind die Techniken pro Schritt für beide Seiten 

identisch. 

 

Und nun viel Spaß mit dem Meer! 

 

 

 

Schritt 1 

2 Hälften Grundierung  
 

Grundiere beide Hälften eines jeden Blattes mit einem Blauton. Wiederhole 

die Blautöne von Blatt zu Blatt nicht, sondern mische immer wieder neu. Das 

ist eine schöne Übung zur Sensibilisierung in der Wahrnehmung und 

Zusammenstellung eines Farbtons (hier: Blau!). Arbeite flächig und 

plakativ! 

 

 



Schritt 2 

2 Hälften Struktur  
 

Arbeite ebenso vielfältig mit den Blaumischungen wie in Schritt 1. 

Natürlich kannst Du auch immer mal Weiß stattdessen nehmen. Berücksichtige 

bei der Mischung der Blautöne unbedingt auch den Hell-Dunkelkontrast. 

 

 

Schritt 3 

2 Hälften Lasur  
 

Die subtile Mischung der unterschiedlichen Blautöne bleibt in jedem Schritt 

erhalten, ebenso der flächige Charakter beim Auftragen der Farben. Aber 

selbstverständlich brauchen wir in jedem Schritt auch Fehlstellen, nur so 

können reizvolle Flächen entstehen. 

In diesem Schritt sollen Lasuren mit Capaplex und Farbe aufgetragen werden. 
 

 

Schritt 4 

2 Hälften Farbe  
 

Schritt 4 sei der Farbe an sich gewidmet, natürlich wieder Blautöne oder 

Weiß. 

 

Schritt 5 

2 Hälften Lasur  
 

In Schritt 5 geht es noch einmal um Lasuren, Blau oder Weiß. Dabei 

bestimmst Du, ob Du Lasuren eher mit Farbe und Wasser anrührst, oder mit 

Farbe und Capaplex. Du kannst Dich hier immer wieder neu entscheiden. 

 

Schritt 6. 

2 Hälften Tempo  
 

Die Farben bleiben, die Technik ist egal, aber temporeich soll es sein und 

natürlich temporeich parallel zur gedachten Horizontlinie. 

 



 

Schritt 7 

2 Hälften weiterhin  
 

Dieses Prinzip kannst Du nun unendlich weiterführen, bis der im Vorfeld 

beschriebene perfekte Moment da ist bzw. das Bild nach Deinem Empfinden 

perfekt abgeschlossen ist. Es ist also die Suche nach dem perfekten Moment. 

Selbstverständlich kannst Du dieses Prinzip nun auch wunderbar auf die eine 

oder andere Leinwand übertragen …. 

 

 

Die Reflektion 
 

Jeder neue Weg, jeder neue Prozess wird gerade dann noch einmal nachhaltig 

erkenntnisreich, wenn man ihn auch in der Rückschau noch einmal unter 

verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Also kommen auch in dieser Übung 

nochmal einige Reflektionsfragen. 

 

 

1. Wie fandst Du diese Übung grundsätzlich? Was fandst Du gut und was 

schlecht? Was hättest Du anders gemacht??? 

2. Könntest Du Dir vorstellen, so ein Arbeitsprinzip auch auf extrem 

großen Leinwänden umzusetzen? Was wäre anders, sowohl in der Wirkung 

der Bilder als auch im Prozess? 

3. Wenn Du Deine Papierarbeiten nebeneinander hängst, dann werden sie im 

besten Falle sehr unterschiedlich sein. Welches Blatt findest Du am 

besten und warum? Wie würdest Du alle 8 Arbeiten chronologisch 

qualitätsbezogen ordnen. Versuche Deine Entscheidungen zu begründen. 

 

 

Vielen Dank für Deine Teilnahme. Vergiss nicht ab und zu auf YouTube bei 

der Procreate Artfactory vorbeizuschauen und auch auf der Seminarseite 

 

www.stephangeislerseminare.com 

 

Youtube – Procreate Artfactory 

 

Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – Stephan 

 

 

 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


