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ISLAND – Das Thema 
 
Island ist das Land meiner persönlichen Sehnsucht. Ich war 
noch nie da, aber all das, was ich bislang über das Land 
erfahren habe bzw. über die ganzen Fotos, die ich bisher 
gesehen habe, hat sich bei mir als eine geheime Sehnsucht 
eingebrannt. 



Mit Island verbinde ich eine extreme Natur, etwas Archaisches, 
Karges, eine Welt wie vor Tausenden von Jahren, ohne Menschen, 
die alles zerstören, eine Landschaft die gleichermaßen rau und 
intensiv und wunderschön ist, eine Natur, die den Menschen 
zurückwirft auf sich selbst, eine befriedigende Einsamkeit, 
vielleicht etwas Melancholisches, allemal Ursprünglichkeit. 
 
 

Die Umsetzung 
 
Wenn ich mir selbst „zuhöre“ bei dem, was ich über Island 
schreibe, wird mir nochmal sehr deutlich, was mich malerisch 
an diesem Land reizt, eben diese Ursprünglichkeit, dieses Raue 
und gleichsam Schöne. 
Mir schwebt eine Übung vor, die sich zwar an der isländischen 
Realität in Form von Landschaften orientiert, die aber in 
dieser Klarheit nicht umgesetzt werden soll. 
Die Fotos bieten mir in erster Linie die Farben, aber auch 
eine Flächengliederung für mein Papier, eine kompositorische 
Grundlage. Wenn es dann in den einzelnen Schritten darum geht, 
sich auf einzelne Partien dieser Landschaft zu beziehen, dann 
ist die Kraft und die Wucht der Schritte meistens wichtiger, 
als eine definierte Umsetzung. 
So eine Übung ist ein wunderbares Experiment. Lassen wir uns 
darauf ein und starten wir auf unser altbekanntes 
Büttenpapier. Lege zwei große Büttenbögen (ca. 55x78 cm) 
zugrunde und viertele sie. So arbeiten wir auf 8 Vierteln. 
 
 

 
 
 



Die Übung 
 
 

Schritt 1 – Kohle 
Wir starten heute mit Kohle. Wir machen eine Vorzeichnung, die 
aber – wie in der Einführung erläutert - nicht einfach 
realistisch sein soll, sondern massiv und archaisch, 
tendenziell wild und intensiv. Auch wenn es anschließend kaum 
noch eine Nähe zur realistischen Form gibt, das ist egal. Die 
Realität ist unsere Orientierung, nicht mehr. Wenn die 
Arbeiten am Ende trotzdem sehr realistisch scheinen, ist das 
ganz wunderbar!  
 

Schritt 2 – Weiß 
Nun geht es um ein pures Weiß, welches Du genauso einsetzen 
solltest, wie vorher auch die Kohle, schon orientiert an den 
Helligkeiten der Vorlagen, aber tendenziell ähnlich intensiv 
wie die Kohle vorher. 
Wie können wir trotzdem eine Realitätsnähe schaffen? Versuche 
die Richtung der Pinselstriche der Realität anzupassen, z.B. 
Fällt weißes Wasser als Wasserfall in die Tiefe, dann sollte 
der Pinselstrich entsprechend senkrecht sein.  
Um die Massivität Deiner Pinselstriche zu unterstreichen, 
arbeite teilweise mit pastoser Farbe und teilweise dünner. 
Dieses Wechselspiel erzeugt eine schöne Spannung. 
Übrigens: Natürlich wird die Kohle teilweise arg verschmieren. 
 

Schritt 3 – Kohle 
Wiederhole den Schritt der Kohle noch einmal, teilweise wieder 
skizzenhaft, linear, heftig, teilweise aber auch als massive 
Schraffuren, da wo Dunkelheiten sind. 
 

Schritt 4 – Eine massive Farbe  
Mische pro Bild eine neue Farbe, möglichst fein in der 
Nuancierung. Es sollte eine Farbe sein, die auf Deiner 
jeweiligen Vorlage vorkommt, gerne ein Mittelton. 
Setze diese Farbe wohl plaziert genauso so ein, wie vorher 
schon das Weiß. Da Du in dieser Übung teilweise etwas pastoser 
mit viel Farbmenge arbeiten solltest, achte lediglich darauf, 
dass Du entsprechende Trocknungszeiten einräumst. 
Nicht wundern, manchmal ist es nur ein Pinselstrich, manchmal 
etwas mehr. Es hängt natürlich auch sehr von der Pinselbreite 
ab. Variiere dementsprechend gerne auch die Pinselbreite 
extrem von Schritt zu Schritt. 
In den pastosen nassen Bereichen arbeite hier und da nochmal 
mit Weiß rein, damit die Farbspur noch intensiver wirkt, aber 



das Weiß müsstest Du genauso intensiv setzen, wie die Farbspur 
selbst, in die Du hineinarbeitest. 
   

Schritt 5 – wie Schritt 4 
Wiederhole Schritt 4 pro Bild mit einer anderen Farbe. 
 

Schritt 6 – Bleistift 
Setze wohl platziert an einigen Stellen Bleistiftlinien ein, 
die dieselbe Heftigkeit aufweisen, teilweise auch als wilde 
Schraffur. Denke sowohl kompositorisch, als auch realistisch.  
 

Schritt 7 – Dunkelheit 
Behalte diese heftige Arbeitsweise bei und arbeite mit 
Dunkelheit, entweder direkt mit einem tiefen, fetten Schwarz 
oder einer entsprechend anderen sehr sehr dunklen, von Dir 
gemischten Farbe. In dem Fall sollte es so dunkel sein, dass 
es annähernd Schwarz ist. 
Überlege von Blatt zu Blatt genau, welche Pinselstärke Du 
verwenden möchtest. Es hängt davon ab, wie heftig ein Schritt 
wird bzw. ob Du Dich ggf. auch auf Kleinigkeiten der 
realistischen Vorlage beziehen möchtest. Arbeite heftig und 
teilweise wieder pastos. 
 

Schritt 8 - Weiß 
Genauso wie mit dem Schwarz arbeite nun noch einmal mit dem 
Weiß.  
 

Schritt 9 – wie Schritt 4 
Zum Abschluss wiederhole noch einmal Schritt 4. Achte 
lediglich darauf, dass Du die Farbe sehr genau dosierst. 
Nimmst Du bei der Heftigkeit zu viel Farbe, wird dieser 
Schritt direkt die komplette Bildführung übernehmen. Das gilt 
es hier etwas auszutarieren. 
 
 

Die Reflektion 
 
Das war die letzte Aufgabe des Monatsabos, aber natürlich 
sollten wir gerade diese noch einmal ausführlich reflektieren, 
da die Arbeitsweise in dieser Übung schon noch einmal sehr 
besonders war. 

1. Wenn es darum geht, die Realitätsnähe dieser eher 
heftigen Arbeiten zu überprüfen, was würdest Du 
sagen, sind sie nah an der Realität oder eher nicht? 
Worin besteht die Realitätsnähe? In der Form, der 
Farbe, der Platzierung der Farbe, der Emotionalität? 



Und in welchen Punkten gibt es womöglich gar keine 
Realitätsnähe? 

2. Welches Deiner 8 Blätter findest Du am besten?  
3. Wenn es darum ginge, diese Motivik sehr groß zu 

malen, was wäre anders, wie würdest Du das machen? 
 
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. 
 
Ansonsten gibt es inzwischen auch gute Online-Angebote, und es 
werden auch noch mehr. 
 
Die zweite Staffel meines YOUTUBE-Kanals, der PROCREATE 
ARTFACTORY, die ab Januar 2022 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 zu einem nächsten Mal - 
Stephan 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


