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rot-weiß baustelle 
 

Immer wieder sind wir auf der Suche nach den passenden Themen und Motiven, 

denen wir uns malerisch widmen könnten. Manchmal sind es die bekannten und 

unscheinbaren Dinge, die wir einfach nur anders, neu, aus einem anderen 

Blickwinkel betrachten müssen. 

Als ich hier in den letzten Tagen durch die Straßen streifte, wurde ich 

plötzlich mit einer ausgiebigen Baustellensituation konfrontiert. Unendlich 

viele rot-weiße Baustellenschilder leiteten den Verkehr neu, versperrten 

mir den Weg und die erste Reaktion war eher die des „Genervt-Seins“. 

 

In dem Moment, in dem ich aber begann, das Ganze aus einem künstlerischen 

Blickwinkel zu betrachten, veränderte sich schlagartig die Situation: Die 

immer wiederkehrenden rot-weißen Absperrungen, vor- und hintereinander 

gelagert, einige ganz weit weg, andere direkt vor mir, in verschiedensten 

Winkeln und Fluchten. 

 

Ich begann zu fotografieren. Das Ziel dabei war, Ausschnitte zu finden, in 

denen diese Elemente die Fotos in ihrer Aussage und Komposition bestimmen. 

Die Ergebnisse, die gleichzeitig auch die Grundlage für unsere Übung sind, 

findest Du hier. 

 



Die Erkenntnis: Fange an und betrachte Bekanntes neu, aus Deinem 

Blickwinkel des Malers. Mache viele Fotos und erforsche das entsprechende 

Thema visuell und sei überrascht, ob des neuen Blickwinkels. 

 

Heute geht es also um Baustellen, fangen wir an ….. 

 

 

übung 

 

Aber wie gehen wir vor? 

Zuerst kümmern wir uns malerisch um die Situation hinter den 

Baustellenabsperrungen und erst danach kommen die Baustellenabsperrungen 

dazu, wie im echten Leben. 

 

Das Papierformat sind 4 halbe Büttenbögen, also ca.55x35 cm ro Bogen, wie 

immer werden sie umlaufend mit Tesakrepp aufgeklebt, danach folgen alle 

Arbeitsschritte auf allen Blättern. Auf die ausreichende Trocknungszeit 

achtest Du wie immer selbst. 

 

Und nun viel Spaß! 

 

 



 
 

 

 

Schritt 1 – Bleistift-Zeichnung 
Wir starten erstaunlicherweise mit einer Bleistiftzeichnung. Aber es sollte 

eine schnelle sein, sie sollte jedes Blatt grundsätzlich gliedern und 

versuchen, die Realität in etwa wiederzugeben. 

 

Schritt 2 – Schwarz+Dunkelviolett 
Der erste wirklich malerische Schritt soll die Dunkelheiten der Motive 

setzen mit einem Dunkeldunkelviolett und einem Schwarz. Bereits jetzt wird 

es aber wichtig, nicht einfach nur Flächen aus der Vorskizze auszumalen, 

sondern eher impulsiv und gestisch zu arbeiten. Bleibe bitte nicht 

innerhalb der Form, sondern arbeite bereits jetzt in Deiner gewohnt 

malerischen Art. Die Skizze dient nur der Orientierung und soll Dich in 

Deiner Malerei nicht ausbremsen. 

 

Schritt 3 – 8 erdige Töne 
Stelle Dir 8 erdige Töne zusammen, durchaus auch sehr helle, ansonsten vor 

allem sehr fein in den Abmischungen. Mit diesen Farben male gut und gerne 

70% des Hintergundmotivs. Auch hier gilt: Arbeite malerisch so wie sonst 



auch, etwas gestischer oder wild, wie sonst eben auch. Wieder gilt, die 

Zeichnung mit ihren Konturen ist nicht verbindlich, sondern dient nur der 

Orientierung. Dein Malstil ist maßgebend. 

 

Schritt 4 – Nochmal 
Stelle Dir noch einmal 8 erdige Töne zusammen, andere als im vorherigen 

Schritt. Nun geht es insbesondere um Details. Es geht darum, das Motiv mehr 

zu differenzieren und immer noch ohne die Baustellenabsperrungen zu 

beachten. Die kommen später. Auch wenn es um mehr Differenzierung geht und 

um Detail, bleibe auch in diesem Schritt Deiner Malweise treu. 

   

Schritt 5 – Weiße Linien 
Der Hintergrund ist fertig, wahrscheinlich in einer einigermaßen richtigen 

Proportionierung, je nach persönlicher Malart, bei dem einen wilder und 

beim nächsten eben nicht. Und nun kommt die Ebene der 

Baustellenabsperrungen oben drauf. 

Wie gehen wir vor? 

Wie beim Hintergrund starten wir wieder mit einer Zeichnung, dieses Mal in 

Weiß in einem Material Deiner Wahl, wie z.B. weiße Ölkreide oder weiße 

Acrylfarbe. 

Du setzt mit dem Material die kompletten Baustellenabsperrungen linear um. 

Der Unterschied zum ersten Schritt ist die Genauigkeit. Diese Zeichnung 

wird, alleine schon aufgrund der Grobheit des Materials, auch sehr viel 

grober ausfallen, mehr Deinem Malstil angepasst. Es ist kein pragmatischer 

Schritt der Vorarbeit, sondern da wo die Zeichnung stehenbleibt, soll sie 

Deine malerische Kraft  

haben!!!! Arbeite rein linear. 

 

 

 

 

Schritt 6 – Weiß 
Der sechste Schritt ist eine direkte Ergänzung. Es geht um weiße 

Acrylfarbe. Setze die Baustellenabsperrungen um. Versuche dabei folgende 

Punkte zu berücksichtigen: 

- Lass teilweise die Zeichnung aus dem Vorschritt stehen, um mit 

Variationen zu arbeiten. 

- Arbeite teilweise auch da mit Weiß, wo später das Rot auftauchen soll 

(bessere Leuchtkraft) 

- Arbeite in derselben malerischen Kraft wie in den ersten Schritten. 

 

Schritt 7 - rot 



Nun arbeite entsprechend mit der Farbe Rot. Beziehe Dich dabei weiterhin 

auf die Baustellenabsperrungen. Setze das Rot aber nicht einfach überall, 

wo es vorkommt. Da das bereits einer der letzten Schritte ist, ist die 

Verteilung des Rots und die Variation in der realistischen Umsetzung viel 

wichtiger (Kom- position und Variation), als die Realität. Mit diesen 

Gedanken im „Gepäck“ versuche intuitiv mit dem Rot zu arbeiten. 

 

Schritt 8 – freier Schritt 
Der letzte Schritt ist ein freier Schritt. Hier kannst Du nochmal etwas 

nachfeilen oder auch noch einmal eine große Veränderung wagen. 

 

 

reflektion 

 

In dieser Aufgabe ging es sehr stark um zwei verschiedene realistische 

Ebenen, die miteinander interagieren oder korrespondieren sollten. 

1. Wie sieht diese Interaktion in Deinen Bildern aus? Welche der 

beiden realistischen Ebenen übernimmt die kompositorische 

Führung und warum? Gibt es von Blatt zu Blatt Unterschiede? 

Würdest Du im Rückblick die eine oder die andere Ebene stärken 

wollen? Wäre das jetzt noch möglich? 



2. Welches Deiner 4 Blätter findest Du am Besten? Kannst Du das 

begründen? Gäbe es bei den anderen Blättern einfache Schritte, 

um sie genauso gut werden zu lassen? 
3. Wenn es darum ginge, diese Motivik sehr groß umzusetzen, z.B. 

in 150x200 cm auf Leinwand, was wäre anders in der Umsetzung? 

Wie würdest Du vorgehen? Wäre Deine malerische Sprache anders? 

Wieviele Schichten würdest Du setzen? Würdest Du auf Rohgewebe 

arbeiten oder auf einem grundierten? 

 

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 machst. 

 

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/


 

 



 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


