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Wälder  
 
Wälder sind für mich der Inbegriff der Natur. Was gibt es 
Schöneres und Erfrischenderes, als einfach durch einen Wald zu 
laufen. Es ist so pur. Es ist so wunderbar wenig digital. Man 
spürt sich selbst wieder und man verknüpft sich mit der Natur. 
Wir spüren Stille. Dieses besondere Erleben ist gleichsam auch 
eine Inspiration für unsere Kunst. Wenn wir etwas so intensiv 
wahrnehmen, so ist es doch auch ein Thema, mit dem wir uns 
künstlerisch beschäftigen sollten, könnten oder müssten. 
Also geh in den Wald und mache Fotos, Fotos von vielen Bäumen, 
oder nutze die Fotos, die der Übung „beiliegen“ und lass uns 
sehen, was wir damit auf dem iPad machen können. Zwar sind wir 
dann wieder im digitalen Bereich, aber die Inspiration und das 
Gefühl der Natur nehmen wir mit in diese künstlerische Arbeit 
hinein. 
Wenn Du selbst Fotos machst, achte insbesondere auf wirklich 
besondere Ausschnitte, besonders durch die Flächenaufteilung 
oder durch die Farbigkeit oder durch eine ganz besondere Idee, 
die Du auf Deinem Foto verewigst. 

 

 



Wälder am iPad 
 
Die Fotos sind extrem angereichert mit realistischen 
Informationen, sie sind quirlig, es passiert viel, was könnten 
wir daraus auf dem Ipad machen? 
 
Heute würde ich die Fotos, bezogen auf ihre Stimmung, stark 
verändern wollen. Und wenn das soweit gemacht ist, geht es 
darum eine neue Ebene davorzulegen. Die neue Ebene sollte auf 
jeden Fall eine andere Form von Realität sein, anders durch 
die Farbe, durch eine künstlerische Umsetzung, durch eine 
komplett andere formale Ausrichtung. 
 
Danach geht es um die Frage, trauen wir uns noch einen 
komplett neuen, absolut fremden Schritt einzubauen, der die 
Ästhetik des Bildes noch einmal aufrüttelt, dem Bild eine 
komplett neue Idee gibt, vielleicht sogar fordernd und 
provokativ ist, vielleicht Schrift ….. 
 
Am IPad können wir genau das so wunderbar trainieren, alles 
ist reversibel, auf der Leinwand oder dem Papier sieht das 
schon wieder anders aus. 
 
 

 

 



Die Aufgabe 
 
Unsere heutige Aufgabe ist also in drei Schritte gegliedert: 
Fotobearbeitung, Einfügen einer anderen formalen oder 
realistischen Ebene und die Suche nach einer neuen Idee. 
Die einzelnen Arbeitsschritte können natürlich nur eine Idee 
sein, die Du nachstellst, indem Du die einzelnen Schritte 
durcharbeitest. Nochmal sehr viel spannender wird es, wenn Du 
nach der Übung im selben Prinzip ganz eigene Wege gehst, ohne 
die Grundausrichtung der drei Teilbereiche dieser Aufgabe zu 
verlassen. Gehe nach dieser Aufgabe also unbedingt auf die 
Suche nach ganz eigenen Wegen und Umsetzungsformen. 
 
 

 
 
 
1.Öffne ein beliebiges Blatt Papier auf Procreate, füge das 
von Dir auserwählte Foto ein, beschneide das Papier so, dass 
das Foto passgenau auf Deinem Papier sitzt. 
 
2.Gehe auf die „Ausschneiden-Funktion“, umrande das untere 
horizontale Drittel, klicke unten auf „weiche Kanten“, 
bestimme 50% und klicke anschließend auf „Kopieren und 
Einfügen“ 
 



3.Den kopierten Bereich findest Du auf einer neuen Ebene. 
Aktiviere die Ebene und färbe den kopierten Bereich schwarz, 
indem Du Schwarz als Farbe bestimmst und den schwarzen 
Farbpunkt oben rechts auf den Fototeilbereich ziehst. Wenn die 
Schwärze nicht ausreicht, wiederhole diesen letzten Schritt 
einige Male. 
 
4.Aktiviere wieder die Fotoebene in der Ebenenliste, suche Dir 
einen anderen horizontalen Bereich in der unteren Hälfte 
heraus, verfahre ähnlich, nur dieses Mal lass die Kanten 
scharf und färbe den Teilbereich in einem tendenziell dunklen 
Violett ein. Bei der Auswahl dieses neuen Teilbereichs achte 
auf die kompositorischen Zusammenhänge. 
 
5.Wiederhole diesen Schritt noch einmal, dieses Mal mit der 
Farbe Gelb, bleibe auch in diesem Schritt in der unteren 
Hälfte des Bildes. 
 
6.Nun kümmere Dich entsprechend um die obere Hälfte des 
Bildes, arbeite wieder mit weichen Kanten (50%), wie gehabt 
„kopieren und einfügen“ und färbe dieses fotografische 
Teilstück nun in einer Farbe ein, die das Bild in einer 
äußerst eigentümlichen Stimmung erscheinen lässt. Probiere 
verschiedene farbliche Optionen aus, bis dass Du die für Dich 
spannendste atmosphärische Eigentümlichkeit erzeugt hast. 
 
7.Arbeite wieder mit der Schneidefunktion, markiere damit ein 
bis zwei Baumstämme möglichst exakt, gehe wieder auf „kopieren 
und einfügen“, aktiviere diese neue Ebene und färbe diese 
Baumstämme auf der neuen Ebene komplett anders ein, wähle 
einen Farbton aus der Farbfamilie des vorangegangenen 
Schrittes aus. 
 
8.Wiederhole diesen Schritt 3-4 mal und wähle immer wieder 
andere Baumstämme und eine andere Farbe aus dieser Farbfamilie 
aus, um sie einzufärben. 
 
9.Nun gehe auf Deine Ebenenliste und achte darauf, dass die 
letzten Ebenen der Baumstämme direkt untereinander liegen, und 
nun füge diese Ebenen zu einer einzigen Ebene zusammen, indem 
Du zuerst auf das Thumbnail (kleines Bild links in der 
Ebenenliste) der obersten Baumstamm-Ebene klickst. Links 
öffnet sich ein Menu, dort klickst Du auf „abwärts 
zusammenfügen“. Et Voilá! 
 
10.Das wiederholst Du, bis alle Baumstämme auf einer einzigen 
Ebene sind. 
 
11.Gehe wieder auf die Ebenenliste und dupliziere die 
Baumstammebene. Aktiviere das Duplikat, klicke auf den 
Markierungspfeil oben links, spiegle die Ebene horizontal und 
schiebe die Baumstämme rechts an den Rand (ggf links). 



 
12.Wiederhole den Schritt, spiegele die Ebene dieses Mal 
vertikal, schiebe sie ziemlich weit nach oben an den Rand, 
gehe unten auf „Verzerren“ und ziehe sie etwas in die Länge 
und deutlich in die Schräge nach rechts unten. 
 
13.Wiederhole den letzten Schritt und verzerre die Baumstämme 
dieses Mal nach links unten. 
 
14.Nun färbe gut die Hälfte der Baumstämme in immer wieder 
neue Grautöne ein. Achte lediglich darauf, dass die Baumstämme 
je weiter sie nach vorne kommen, immer heller werden. Ggf. ist 
es etwas tricky, sich in diesem Schritt zurechtzufinden, aber 
es ist gerade deshalb ein hervorragendes Training. 
 
15.Nun dupliziere die Ebene, die in dieser Übung für die 
eigentümliche Stimmung zuständig war (Schritt 6) und ziehe das 
Duplikat in der Ebenenliste ganz nach oben. Überlege, ob Du 
diese Ebene so lässt oder ggf. etwas transparenter machst. 
 
16. Zum Schluss bringe noch ein einziges Wort unter, möglichst 
keine Plattitüde, vielleicht ein Wort, welches in Klang und 
Aussehen zur Stimmung des Bildes passt. 
 
 

 
 
 



Die Reflektion 
 
Das Arbeiten mit dem iPad ist manchmal eine einzige 
Reflektion. Ständig muss man sich neue Wege überlegen oder 
durch die vorgeschlagenen Wege hindurchkommen. Es ist gar 
nicht so einfach. 
In den anschließenden Reflektionen soll es mehr um die 
künstlerische Nachbetrachtung gehen. 
 
 

1. Was vermittelt das Bild, zuerst bezogen auf die Stimmung 
und Atmosphäre aber über die Atmosphäre vielleicht auch 
auf einer inhaltlichen Ebene. 

2. Wenn Du die Stimmung betrachtest und definierst, könntest 
Du noch das eine oder andere tun, um diese Stimmung zu 
verstärken und noch eindeutiger zu machen? Dieselbe 
Fragestellung beziehe auf den Inhalt.  

3. Gibt es Inhalte, kritische Auseinandersetzungen, 
gesellschaftlich, politisch, sozial, global oder auch im 
Kleinen, mit denen Du Dich per Procreate gerne mal 
intensiver beschäftigen möchtest? Setze Dich immer wieder 
hin, um darüber nachzudenken und vergiss nicht Notizen zu 
machen. Vielleicht fängst Du danach Dein ganz 
persönliches Thema einfach mal an und erarbeitest eine 
kleine Serie. 

 
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 wettrig eigenwilligen 
Bochum – Stephan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


