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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, hat es das Potential malerisch verewigt zu werden.  
Also geh in den Wald und mache Fotos oder nutze die Fotos, die 
der Übung „beiliegen“. 
Wenn Du selbst Fotos machst, achte insbesondere auf wirklich 
besondere Ausschnitte, besonders durch die Flächenaufteilung 
oder durch die Farbigkeit oder durch das, was dieser 
Ausschnitt abbildet, komplett oder angeschnitten. 
In den Wald zu gehen und zu fotografieren, ist ein Spüren und 
Suchen zur selben Zeit. So nimmst Du die Stimmung auf der 
einen Seite war, hast aber gleichermaßen den scharfen Blick 
des Fotografen. 



 
 
Wälder & Malerei 
 
Was ist nun aber auch unter formalen Aspekten das besondere an 
dem Motiv „Wald“? Es gibt wahnsinnig viele Informationen, 
Äste, Stämme, Blätter, nochmal Äste, nochmal Stämme, Wege, 
verschiedenste Oberflächenbeschaffungen usw. usw. 
Wir sehen gleichermaßen Bereiche, die wir als definierte Form 
wahrnehmen, wie Stämme, dickere Äste, Steine etc., wir sehen 
unendlich viele kleinste Kleinigkeiten und ebenso farblich 
zusammenhängende Flächen, wie z.B. viele verschiedene Blätter, 
die zusammen eine grüne Fläche ergeben. Es gibt also viele 
verschiedene realistische Ansatzpunkte und wir können sehr 
frei mit dem Thema umgehen, wir können sehr frei mit der 
Realität umgehen. Das Thema beinhaltet viel „Spiel“. Wir 
könnten so frei mit einem solchen Thema umgehen, dass das Foto 
lediglich Inspiration für freie Malerei ist oder wir könnten 
natürlich auch extrem realistisch mit diesem Thema umgehen. 
Jede Facette funktioniert. Suche Dir im Rahmen dieser Übung 
die Deine aus. 
 
 



 

 
 

 

Die Aufgabe 
 
In der Aufgabe wird es um die Dosierung von Realität gehen. 
Wieviel Realität benötigt man tatsächlich, um den Wald auf dem 
jeweiligen Foto darzustellen und wieviel Realität möchtest Du 
ganz persönlich in Deinen Bildern haben. 
Um das noch extremer auszutarieren, arbeiten wir auf 2 
verschiedenen Größen. Zum einen benötigen wir 2 ganze Blätter 
in einem Ca.-Maß von 55x75 cm und ein drittes Blatt in 
derselben Größe, das anschließend geachtelt wird. Zwei ganze 
Blätter und 8 Achtel sind also die Formate dieser Übung. Die 
möglicherweise unterschiedlichen Darstellungen werden wir im 
Anschluss dieser Übung vergleichen. 
 

 
 
 
 



Schritt 1 
Free and Green 
 
Stelle Dir 7 Grüntöne zusammen, 4 eher intensive und 3 eher 
abgemischte, dezente. Achte unbedingt darauf, dass die 
Grüntöne sehr unterschiedlich sind, damit sie, wenn sie beim 
Malen vermischt werden, wieder zu noch neuen Grüntönen führen. 
Betreibe einfach freie Malerei. Fülle die Blätter zu maximal 
80%, gerne auch sehr viel weniger. Fühl Dich frei, in Deiner 
Art zu malen. Verbiege Dich nicht. Wenn Du eher gestisch bist, 
arbeite frei gestisch. Wenn Du eher zurückhaltend arbeitest, 
arbeite frei in einem zurückhaltenden Modus. 
 
 

Schritt 2 
Coffee Time 
 
Mische löslichen Kaffee im Verhältnis 2:1, 2 Teile löslichen 
Kaffee und 1 Teil Wasser. Arbeite flächig. Setze jeweils 1-2 
Flächen pro Blatt mit einem breiten Pinsel. Bearbeite ca. 30-
50% eines jeden Bildes und auch hier: Setze die Flächen gemäß 
Deiner Malmentalität. 
 
 

Schritt 3 
Die Dunkelheiten 
 
Arbeite in diesem Schritt mit einem sehr dunklen Violett. 
Ordne spätestens jetzt Deine fotografischen Vorlagen den 
Blättern zu. Setze alle Dunkelheiten Deiner Motive in diesem 
sehr dunklen Violett. Wenn Du damit fertig bist, lege an 
einigen Stellen etwas Schwarz nach. 
 
 

Schritt 4 
Die Capaplex Lasur in … 
 
Wenn Deine Blätter richtig durchgetrocknet sind, arbeite mit 
einer Lasur mit Capaplex. Mische Dir eine Lasur aus Capaplex 
und Farbe. Arbeite mit einem Mischungsverhältnis, welches die 
Lasur nach der Trocknung transparent sein lässt und 
gleichermaßen sollte sie sichtbar, also nicht zu fein und zu 
transparent sein. Bearbeite gut 50% eines jeden Blattes. Dabei 
bleibt es Dir frei, ob Du eine Farbe für alle Blätter nimmst 
oder von Blatt zu Blatt die Farbe der Lasur änderst. 



Die Farbwahl ist Deinem Gespür überlassen. Die Farbe kann sich 
auf die Realität beziehen oder absolut gegenläufig sein, bis 
hin zu neonmagenta. 
 
 

Schritt 5 
Die Lichter in 5 Farben 
 
Im fünften Schritt geht es um die Lichter der Motive, die sehr 
hellen Bereiche. Damit diese Bereiche malerisch möglichst 
komplex sind, arbeiten wir mit 5 sehr sehr hellen Farben. 
Wichtig: Wenn Du verschiedene Farben einfach nur ganz hell mit 
Weiß mischst, besteht die Gefahr, dass ein süßlicher, 
womöglich leicht kitschiger Farbakkord entsteht. Gerade in 
diesem Schritt ist es sehr sehr wichtig, dass Du diese hellen 
Farben inklusive Weiß sehr sehr fein zusammenstellst, also 
eher Poesie als Kitsch. 
Bleibe in Deinem Malmodus, wenn schnell, dann schnell, wenn 
zurückhaltend, dann zurückhaltend. Und es geht um die sehr 
hellen Stellen Deiner Motive. 
 
 

Schritt 6 
Mehrfach Grün 
 
Stelle Dir noch einmal einige Grüntöne zusammen, ähnlich wie 
im ersten Schritt, allerdings schaue, genau, was für Grüntöne 
Du benötigst. Brauchst Du eher helle und feine Grüns, oder 
eher dunkle, womöglich eher dezente oder sehr satte Grüns. 
Ggf. ändere die Grüntöne auch von Blatt zu Blatt. Bearbeite 
maximal 30% eines jeden Blattes. 
 
 

Schritt 7 
Drei Fremdfarben 
 
Eine Fremdfarbe ist letztlich eine Farbe, die bislang 
nirgendwo im Bild auftaucht, sie kann intensiv sein, sie kann 
zart sein. In dem Moment, wo diese Farbe nur an einer Stelle 
auftaucht, erzeugt sie immer eine kompositorische Dominanz. 
Ist die Farbe zarter, ist dieser Bereich natürlich nicht sooo 
dominant, ist sie intensiver, dann aber um so mehr. 
In diesem Schritt benötigst Du drei dieser Fremdfarben. Setze 
sie nach Deinem Ermessen geschickt und klein dosiert ein. 
 
 
 



Schritt 8 
Absolutely FREE 
 
Der letzte Schritt ist ein absolut freier Schritt. Entscheide 
pro Bild, welcher Schritt sinnvoll ist, Es ist alles möglich 
von einem leichten „Nachfeilen“ bis zu extrem aufmüpfigen und 
revoluzzerhaften Schritten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Reflektion 
 
Die Reflektionsfragen bieten die Möglichkeit, die Übung noch 
einmal Revue passieren zu lassen, ein wichtiger Schritt im 
künstlerischen Prozess. 
 
 



1. Wie würdest Du den Unterschied beschreiben zwischen den 
großen und den kleinen Arbeiten. Wie funktionieren die 
kleinen Arbeiten und wie die Großen? Welche Formate 
bevorzugst Du und warum?  

2. Wie realistisch sind die Arbeiten geworden? Gibt es hier 
Unterschiede zwischen den großen und den kleinen 
Arbeiten?  

3. Welches ist Deine beste Arbeit und warum? Versuche Deine 
Entscheidung differenziert 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 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 


