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Jede Zeit hat ihre Themen. Jetzt, wo ich diese Übung verfasse, ist der 

Spätsommer vorbei und der Herbst hält sanften Einzug in das Land. So 

startet auch die Zeit der Kürbisse. Und einer meiner sowohl kulinarischen 

Lieblinge, als für mich auch farblich der Schönste, ist der Hokaido. Und 

dieser Bursche soll in dieser Zeichenübung auch die Hauptrolle spielen. 

Was ist an Kürbissen und insbesondere am Hokaido so besonders? Das ist 

sicherlich das Innenleben, diese eigentümliche, organische Gewebemasse, 

gespickt mit Kürbiskernen. Dazu kommen aber auch die unendlich intensiven 

klaren orangefarbenen Bereiche der Schnittkanten. Es stehen sich also die 

pure Farbfläche und eine unglaubliche Komplexität an Form direkt gegenüber! 

Diese beiden Pole erzeugen ein sehr großes Spannungsmoment, insbesondere in 

Zeichnungen. 

In der Malerei ist es sehr viel schwieriger, diese Feinheiten des Gewebes 

darzustellen, deshalb werden wir in dieser Übung die Linie mit dazu nehmen, 

um diesem Spannungsverhältnis wirklich gerecht werden zu können. 

Die Farbe des Hokaido spielt schon eine nicht unwichtige Rolle in der 

malerischen Umsetzung des Motivs. Es ist einfach ein so wichtiges 

Charakteristikum. Deshalb soll die Farbe, immer wenn es um den Kürbis 

selbst geht, auch zum Tragen kommen. Die Verfremdung oder eine andere 

Farbigkeit kann man dagegen – falls gewünscht – in den unteren freien 

Schichten anwenden. 

In dieser Übung sind die fotografischen Vorlagen extrem wichtig. Wenn Du 

einen Hokaido aufschneidest, sind die orangefarbenen Schnittkanten 

kompositorisch so prägnant, dass sie die Komposition stark mit steuern 

werden.  

Mache viele Fotos, auch ganz nah an Deinen Objekten, formatfüllend und 

schon jetzt mit einem extremen Fokus auf die Komposition und 

Flächengliederung. 

Natürlich kannst Du auch die Fotos nutzen, die der Aufgabe „beiliegen“. 

Es wird in der Aufgabe sehr spannend sein, zu verstehen, wo man auf welche 

Weise Realität schafft oder Freiheit oder Impulsivität. Damit wir genug 

Raum haben, arbeiten wir eher auf größeren Blättern. Gerade die 

Innenstruktur des Kürbisses geht auf kleineren Formaten ansonsten komplett 

unter und das wäre doch schade. 
 

 

 

 

 



 
 

übung 
 

Wir nutzen mindestens 2 große Büttenbögen, die wir jeweils halbieren, so 

dass wir auf 4 Blättern arbeiten. Wenn Du Platz und Zeit hast, gerne auch 

auf 6 oder 8 Blättern. 

Auf der einen Hälfte der Blätter würde ich Dich gerne animieren wollen, 

etwas realistischer in der Farbigkeit des Kürbisses zu bleiben und auf der 

anderen Hälfte Deiner Blätter bleiben wir etwas freier in der Farbigkeit in 

den unteren Schichten. 

Klebe Deine Blätter, wie gehabt, umlaufend mit Tesakrepp auf einen festen 

Untergrund und starte mit dem ersten Schritt. 

 

 

Schritt 1 – Freie Malerei 1 
Wir starten ohne auf die Vorlage zu schauen, einfach mit freier Malerei, 

auf der einen Hälfte der Blätter auch mit einer ganz freien Farbwahl und 

auf der anderen Hälfte mit Farben, die im weitesten Sinne mit der 

Farbigkeit des Hokaido zu tun haben. Variiere im Anteil der Malerei am 

gesamten Blatt, mal nur ein bisschen Malerei, mal auch 100%. 



 

Schritt 2 - Kaffee 
Bearbeite 30% eines jeden Blattes mit löslichem Kaffee, 

Mischungsverhältnis: 1-2 Teile Kaffee auf einen Teil Wasser. Arbeite eher 

flächig als gestisch, eher mit einem breiten Pinsel. 

 

Schritt 3 – Schwarz 
Setze schwarze malerische Spuren, eine größere oder viele winzige, linear 

oder getropft oder flächig, mit extremen Variationen von Blatt zu Blatt, 

aber nur maximal 10-12% Blattanteil. Und nicht vergessen, wir sind immer 

noch nicht in der Realität, sondern noch in der absoluten Freiheit. 

 

Schritt 4 – Freie Malerei 2 

Wir nehmen die Farben aus dem ersten Schritt, variieren sie in ihren 

Mischungen und betreiben noch einmal freie Malerei. Jetzt müssen wir nur 

genau schauen, wieviele Farben wir pro Blatt einsetzen, damit ein schönes 

Zusammenspiel der bisherigen Schichten entsteht. Hör lieber zu früh als zu 

spät, es sei denn, Du entscheidest Dich bereits vorher, dass ein bestimmtes 

Bild einen großen Schritt benötigt.  

 

   

Schritt 5 – Kürbisskizze Acryl 
Arbeite im fünften Schritt mit einer Acrylfarbe Deiner Wahl, auf zwei 

Blättern in einer kürbisverwandten Farbe, und skizziere den Kürbis linear 

an. Versuche die Komposition des Fotos zu übernehmen. Bereits beim 

Fotografieren ging es darum, kompositorisch zu handeln. Übernimm diese 

Ideen in die Größe und Plazierung Deiner Acrylskizze. 

 

Schritt 6 – Hokaido-Orange 
Suche Dir ein richtig schönes, kräftiges Hokaido-Orange und setze es in 

einer Größenordnung ein, wie Du es möchtest, dabei sollte es zu 70% um 

Realität gehen. Versuche nicht zu exakt zu arbeiten. Denke eher an eine 

gröbere Realität, die nicht stilisiert, sondern verspielt ist. 

 

Schritt 7 - Kürbisskizze Kreide 
Nun arbeite mit einer Kreide und setze Linien. Farblich sollte sie zum 

Kürbis passen, entscheide Dich aber sehr bewusst, ob Du eher einen sehr 

hellen oder sehr dunklen Ton nimmst. Auch ein kräftiges Rot könnte ganz 

aufregend sein. 



Skizziere nochmal den Kürbis oder einzelne Bereiche des Kürbises, um die 

Realität noch einmal zu stärken.  

 

Schritt 8 – Kürbismalerei 
Nun stelle Dir ca. 5 Farben zusammen, die mit dem Kürbis als Motiv zu tun 

haben und setze malerische Spuren auf Deinen Blättern, natürlich 

kürbisbezogen. Aber Obacht! Ggf. benötigst Du nur sehr sehr wenige 

malerische Spuren, um Dein Bild weitestgehend abzuschließen. In diesem 

Schritt geht es sehr sehr stark um die Balance der Schichten zueinander. 

Ggf. brauchst Du partiell auch mehr Malerei. Du musst Dich zum einen pro 

Blatt immer wieder neu entscheiden, zum anderen solltest Du den richtigen 

Moment des Aufhörens nicht verpassen. Versuche intuitiv zu arbeiten, ohne 

Dich gehen zu lassen. 

 

Schritt 9 – Freier Schritt 
Im letzten Schritt hast Du noch einmal die Möglichkeit, die Blätter bewusst 

zum Ende zu bringen und noch einmal nachzupfeilen.  

 

 

 

 

 

 



 

reflektion 
 

Die Reflektionsfragen sind und bleiben wichtig, um die gemachten 

Erfahrungen noch einmal ins Bewusstsein zu rücken und damit zu 

manifestieren. 

1. Sortiere Deine Blätter intuitiv nach Qualität und versuche 

Deine Entscheidungen zu begründen. 
2. Wie würdest Du in Deinen Blättern die Beziehung zwischen Linie 

und Fläche beschreiben? Kann man das ganz allgemein machen oder 

muss man tatsächlich von Blatt zu Blatt neu schauen und mehr 

differenzieren? 
3. Wie hätten sich die Bilder in ihrer Wirkung verändert, hättest 

Du statt der Hokaidofarben komplett andere Farben verwendet. 

Ggf. gehe gedanklich verschiedene Farbgebungen durch und 

reduziere hier auch nochmal. 
 

Vielen Dank für Deine Teilnahme und Deinen Einsatz. 

Ich würde mich sehr freuen, sofern Dir die Aufgaben gefallen, wenn Du etwas 

Werbung für diese Malaufgaben machen könntest. 

 

Die zweite Staffel meines YOUTUBE-Kanals, der PROCREATE ARTFACTORY, die ab 

November 2021 wöchentlich ausgestrahlt wird, beinhaltet übrigens einen 

Zeichenkurs von Anfang an, und zwar analog auf Papier und digital auf dem 

iPad im Vergleich, auch mit weiterführenden Aufgaben. Schau gerne mal 

vorbei! 

 

www.stephangeislerseminare.com 

instagram – stephangeislerseminare 

YouTube – PROCREATE ARTFACTORY 

 

Dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Monat - Stephan 

 

 
 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


