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Einleitung 

Ich habe schon immer gerne gemalt, schon als kleines Kind. 

Wenn ich traurig oder wütend war oder auch nur Zeit zum Nachdenken brauchte, nahm ich Bleistifte 

und fing an zu zeichnen oder zu basteln.  

Heute noch erlaubt mir die Kunst, mich zu entspannen und meine Ideen schweifen zu lassen und 

meine Kreativität ermöglicht es mir, Gefühle auszudrücken, die ich nicht immer in Worten fassen 

kann. 

Ich liebe alles, was mit Kunst zu tun hat, und so kam ich ganz natürlich auf die Idee einen Travail 

Personnel über verschiedene Maltechniken zu schreiben. 

Ich möchte ein paar Maltechniken vorstellen, erklären wo sie herkommen und wie sie funktionieren, 

um sie schließlich selbst umzusetzen und euch das Resultat vorzustellen. 

Meine Geschichte 

Für mich ist die Kunst keine Last, kein Muss, sondern eine Freiheit! 

Leute sagen mir oft, dass ich „so perfekt“ malen kann. Sie denken, dass mir immer alles leicht fällt, 

wenn es um Kunst geht. Dabei ist es doch ganz anders. 

Ich kann nicht so gut malen, wie Leute manchmal meinen. Außerdem mag ich dieses Wort „perfekt“ 

überhaupt nicht. 

Für mich ist die „Perfektion“ nur eine Vorstellung, die von unserem Gehirn übertragen wird. Das setzt 

außerdem auch voraus, dass man sich mit anderen vergleicht. „Perfekt“ sollte als Kompliment 

verstanden werden, und nicht als Vergleich. Ich brauchte jedoch viel Zeit, um das zu begreifen. 

Kunst erlaubt mir meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ohne Grenzen. Ohne Vergleich. Ohne 

Urteil. Kunst motiviert mich. Kunst erlaubt mir meine Individualität auszudrücken. Kunst bringt mir 

ein Lächeln ins Gesicht. 

 

Leider war es nicht immer so. 

Als ich in der Kita war, malte ich schon gerne. Für Vatertag sollten wir ein Auto aus Kork anmalen. 

Das Auto sollte rot oder blau sein und die Fenster grau. 

Ich jedoch malte das Auto gelb, fügte eine orange Tür und 

orangen Schutzbleche hinzu und malte auch noch mein Vater 

und mich in die Fenster. 

Als die Lehrer das sahen waren sie sauer, weil ich nicht 

zugehört hatte.  

Damals schämte ich mich sehr, weil ich den Anweisungen 

nicht gefolgt war. 

Heutzutage denke ich ganz anders: ich finde mein Auto sah wenigstens nicht langweilig aus und man 

merkte, dass ich viel Mühe, Kreativität und Liebe hineingesteckt hatte. 
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Jedes Jahr gab es ein Malwettbewerb, ich bekam aber nie einen Preis. Das machte mich traurig und 

ich gab das Malen fast auf. 

Ich malte nur noch für mich und verbesserte mich unbewusst. Ich fragte meinen Vater manchmal um 

Hilfe und er gab mir Tipps. Langsam machte das Malen mir wieder Freude. Ich erkannte, dass ich 

keinen Grund hatte wegen des Malwettbewerbs traurig zu sein. Das Wichtigste war, dass es mir Spaß 

gemacht hatte zu malen und ich mich dabei verbessert hatte. 

Jedes Jahr machte ich also beim Wettbewerb wieder mit und jedes Jahr verlor wieder. Das war aber 

nicht mehr so schlimm, weil ich mit mir selbst zufrieden war und wusste, dass ich mein Bestes 

gegeben hatte. 

Meine Familie stand hinter mir und ermutigte mich. Sie schenkten mir immer wieder Zeichenmaterial 

zum Geburtstag. Und jedes Mal, wenn ich ihnen eines meiner „Kunstwerke“ zeigte, hatte ich ein 

Lächeln im Gesicht. 

 

Eine weitere wichtige Lektion stand mir noch Voraus. Die Kritik. 

Kritik war für mich am Anfang sehr schwer zu akzeptieren und ich wusste nicht, was ich damit 

anfangen sollte. Mein Vater erklärte mir jedoch, wie man mit Kritik umgehen sollte und wie man 

daraus lernt. 

Wenn man viele Stunden an einem Bild gearbeitet hat, ist es natürlich nicht schön zu hören, dass die 

Proportionen oder der Winkel nicht stimmt. Aber Kritik ist nicht etwas Negatives. Sie erlaubt einem 

sich in Frage zu stellen, Fehler zu bemerken und zu beheben. Man gibt nicht auf, verbessert sich und 

gewinnt an Selbstvertrauen. 

 

Was ich mit meiner Geschichte sagen möchte ist, dass man seine Leidenschaft nie aufgeben sollte. 

Ich habe mir das Zeichnen selbst beigebracht. Ich kann nicht perfekt malen und das macht nichts. Ich 

habe viele Freude dabei und habe mit der Unterstützung meiner Familie viel Selbstbewusstsein 

gewonnen. 

Macht was euch Spaß macht, egal ob es Sport, Musik, Malen, Schreiben, Mechanik oder ob es sonst 

etwas ist. Lasst euch nicht von den Erwartungen von anderen demotivieren. 

 

Ich möchte mich hier auch bei meinen Lehrern und Lehrerinnen aus dem Lycée Ermesinde bedanken 

für die Unterstützung, die sie mir in den letzten drei Jahren gegeben haben. Sie haben mir geholfen 

„erwachsener“ zu werden und meinen Weg für die Zukunft positiv beeinflusst. 

Ich weiß jetzt welchen Beruf ich später ausüben möchte und was ich dafür machen muss. 

Ich werde immer auf diesen drei Jahren im Lycée Ermesinde mit Freude (und wahrscheinlich auch ein 

bisschen Nostalgie) zurückblicken können.  

 

Diane Kerg 
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Die verschiedene Maltechniken 

Was versteht man unter Maltechnik? 

Eine Maltechnik beinhaltet folgende Komponenten: 

1) Der Bildträger: eine Wand, eine Tafel, eine Leinwand, ein Stein, Holz, Papier, usw. 

2) Das Farbmittel in jeder möglichen Form (Pulver, Stück, Paste):  Öl-, Acryl-, Aquarell-, 

Gouache-, Wasserfarben, Pastellkreide, Bleistift usw. 

3) Die unterschiedlichsten Werkzeuge zum Verarbeiten der Farbmittel: Pinsel, Airbrush, 

Spritzpistole, Spachtel usw. 

4) Die Verarbeitungstechnik oder Technik des Farbauftrags  

5) Das gesamte Bildaufbau bis ins kleinste Detail von der Grundierung bis zum Versiegeln mit 

Firnis 

Meistens benutzt man das Wort Maltechnik jedoch für die Technik des Farbauftrags, die „Malweise“. 

Die Farblehre: Farbmischung und Kontraste 

Ein Mensch ist in der Lage über 5.000 verschiedene Farbnuancen zu erkennen. 

Farben haben eine große Wirkung auf unsere Wahrnehmung und das allgemeine Wohlbefinden. Eine 

Farbe wirkt nur im Verhältnis zu einer anderen. Durch den daraus entstehenden Kontrast können 

Farben stärker oder schwächer erscheinen. Hierbei spielen der Farbton (Wellenlänge), die Helligkeit 

(Lichtintensität) und die Sättigung (Reinheitsgrad) eine Rolle. 

Es ist für ein Künstler wichtig zu verstehen wie verschiedene Farben vermischt und kombiniert 

werden können. 

Der Schweizer Maler und Kunsttheoretiker Johannes Itten (1888-1967) hat die bekannteste 

Darstellung von Primär– und Sekundärfarben entworfen. 
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Ittens Farbkreis zeigt, welche Farben man mischen muss, um eine bestimmte andere Farbe zu 

erzeugen. 

 

 

Primärfarben 
Im Inneren des Farbkreises stehen die drei Primärfarben Gelb, Rot (Magenta) und Blau (Cyan). Die 

Farben heißen Primärfarben oder auch Grundfarben, weil sie nicht durch das Mischen von anderen 

Farben hergestellt werden können. Umgekehrt kann man aus diesen Farben alle anderen Farbtönen 

anmischen. 

Weiß und Schwarz bezeichnete Itten als „Nicht-Farben“. 

Sekundärfarben 
Wenn man zwei der nebeneinander abgebildeten Primärfarben im gleichen Verhältnis 

zusammenmischt, entstehen die Sekundärfarben. Aus Blau und Rot wird Violett, aus Gelb und Blau 

wird Grün und aus Rot und Gelb wird Orange.  

Tertiärfarben 
Der äußere Kreis des Farbenkreises, zeigt die unterschiedlichen Abstufungen der Sekundärfarben. Die 

Abstufungen erhält man, indem man mehr oder weniger Anteile einer Primärfarbe beimischt. 

Komplementärfarben 
Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, sind komplementäre Farben. Sie ergeben einen 

intensiven Kontrast. Dieses Wissen ist für einen Künstler sehr wichtig, denn diese Farbpaare 

verstärken, in einem Bild eingesetzt, sich gegenseitig in ihrer Leuchtkraft. 

Brauntöne 
Das Vermischen von 2 Komplementärfarben ergibt Braun. 

Die Farbmischungen, die aus der Kombination aller drei Primärfarben gemischt werden, ergeben 
unterschiedliche Brauntöne. 

Maltechniken im Überblick 

Anhand der Art und Weise des Farbauftrags lassen sich zum Beispiel die folgenden verschiedenen 

Maltechniken oder Malweisen unterscheiden: 

Alla-Prima-Technik (Primamalerei) 

In der Alla-Prima-Technik wird in einem Zug gemalt, ohne Einsatz von Schichten, Lasuren oder 

Korrekturen. Das macht die Primamalerei zu einer anspruchsvollen Maltechnik, da die verschiedenen 
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Aspekte des Bildes alle von Anfang an bedacht werden müssen: Größen, Positionen und Formen 

ebenso wie Licht- und Schatteneffekte. 

Schichtenmalerei 

Die Maltechnik der Schichtenmalerei zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Farbschichten 

übereinander aufgetragen werden. Dazu gehören, unter anderem, die Lasurtechnik, die Nass-in-

Nass-Technik, die Impastotechnik und die Spachteltechnik. 

Lasurtechnik 
In der Lasurmalerei wird in verschiedenen dünnen, (halb)transparente Farbschichten gemalt. Diese 

einzelnen Lasuren müssen dabei erst trocknen, bevor eine weitere Schicht aufgetragen werden kann.  

Wichtig ist, dass man immer von hell nach dunkel malt, das heißt man muss zuerst die hellen 

Farbschichten auftragen und dann erst die dunkleren Schichten darüber malen.  Man soll dabei auch 

immer die Farblehre im Hinterkopf behalten, um einzuschätzen wie das Bild nachher wirken wird. 

Die Lasurtechnik wirkt durch das Durchscheinen der einzelnen transparenten Farbschichten und 

bietet so einzigartige Farbwirkungen. Man kann Bilder mit viel Tiefe erzeugen. 

Nass-in-Nass-Technik 

Diese Maltechnik arbeitet ebenfalls mit verschiedenen Schichten. Die neue Schicht wird aber in die 

noch nicht getrocknete Farbe der alten Schicht hineingemalt.  

Alle Farben, die übereinandergelegt werden, müssen eine ähnliche Konsistenz haben. 

Impasto und Spachteltechnik 
Die Impastotechnik arbeitet mit besonders dicken, pastosen Farbaufträgen. Typisch für die Impasto-

Maltechnik sind die auch nach dem Trocknen deutlich erkennbaren Reliefstrukturen. Diese 

Oberflächenstrukturen sorgen dafür, dass die Farben unterschiedlich wirken, je nachdem, wie das 

Licht darauf reflektiert.  

Der Farbauftrag kann mit dem Pinsel erfolgen. Malmesser und Spachteln kommen in erster Linie 

dann zum Einsatz, wenn recht viel Farbe auf eine Bildstelle geschichtet werden soll. 

Sgraffitotechnik 
Eine erste Farbschicht wird aufgetragen. Wenn diese Schicht getrocknet ist, wird eine zweite Schicht 

darüber aufgetragen und dann stellenweise abgekratzt, damit die untere Farbschicht wieder sichtbar 

wird. 

Verschiedene Tupftechniken 
Die Farbe wird mit einem Schwamm oder mit einem Borstenpinsel aufgetupft, mit dem man Mustern 

und Strukturen gestalten kann, wie zum Beispiel Büsche in einem Landschaftsgemälde.  

Eine verwandte Technik ist das Punkten bzw. Tupfen: der Farbauftrag erfolgt in vielen kleinen 

Punkten. 

Airbrush 
Die Maltechnik des Airbrushens musste lange um ihre Anerkennung als Kunstform kämpfen. Beim 

Airbrushen wird mittels Luftdrucks mit einer Spritzpistole ein fein dosierbarer Farbnebel auf den 

Malgrund gesprüht. Bei den meisten gebrauchsfertigen Airbrushfarben handelt es sich um besonders 

fein pigmentierte, flüssige Farben auf Acrylbasis.  
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Andere Maltechniken 
In der modernen Malerei findet man Gestaltungstechniken, bei denen sich Maltechniken mit Collage-

Techniken, Drucktechniken, digitalen Techniken, Fotografie etc. überlagern. 
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Umsetzung verschiedener Maltechniken 

Manche Maltechniken sind schwieriger umzusetzen als andere. Ich habe mich dazu entschlossen fünf 

Techniken auszuprobieren, die ich noch nie zuvor angewendet habe. Das Ergebnis wird nicht perfekt 

sein, aber es wird mir erlauben, die Schwierigkeiten zu kommentieren, auf die ich gestoßen bin. 

Als erstes, werde ich das realistische Zeichnen versuchen, das eigentlich mehr eine Form des 

Zeichnens ist als eine eigentliche Technik. Diese Zeichenform ist jedoch ein Muss für jeden Künstler, 

und deshalb werde ich versuchen mein eigenes Porträt so realitätsgetreu wie möglich zu realisieren. 

Danach habe ich mich für zwei Techniken aus der Schichtenmalerei entschieden, die ganz 

verschieden sind: die Spachtelmalerei und die Nass-in-Nass Malerei. 

Schließlich werde ich auch noch zwei der „moderneren“ Maltechniken ausprobieren, eine 

Tupftechnik und eine Drucktechnik. 

Realistisches Zeichnen 

Was ist das? 
Das realistische Zeichnen besteht darin, ein vorgegebenes Thema so realistisch wie möglich zu 

zeichnen. 

 

 

 

Schaut man sich eine gute realistische 

Zeichnung an, so denkt man: "Das ist 

unglaublich, man könnte meinen, es 

ist ein Foto!" 

 

 

 

Was ist das Besondere an dieser Maltechnik? 
Das realistische Zeichnen ist eine schwierige Kunst, weil sie nicht nur eine gewisse Beherrschung der 

Grundlagen der Zeichnung erfordert, sondern auch eine regelmäßige Übung, wie man seine Sinne 

einsetzt. 

Hier soll man das Modell genauestens beobachten und man darf nur das zeichnen, was man 

tatsächlich sieht. Es ist keineswegs eine Frage der Interpretation, der Vorstellungskraft, der 

Kreativität, usw. 

In einer realistischen Zeichnung muss die Perspektive stimmen, die Proportionen müssen eingehalten 

werden, die Texturen und Stoffe richtig dargestellt werden und Licht und Schatten müssen 

hineingebracht werden. Die Striche sind fein und es steckt viel Liebe zum Detail in der Zeichnung. 
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Was braucht man für diese Technik (Material)?  
Man benötigt nicht viel Material, um diese Technik zu üben: ein Blatt, ein paar Bleistifte und ein 

Knetgummi genügen. 

Anstatt von Bleistiften kann man auch Buntstifte, Kreiden wie etwa Pastellkreiden oder Kohle und 

Rötel benutzen. 

Wie funktioniert diese Maltechnik? 
Wie bereits erwähnt, darf man nur zeichnen was man tatsächlich sieht und nicht das was man meint 

zu sehen. Das ist schwerer als man denkt, da man immer eine bestimmte Vorstellung hat und diese 

dann umsetzen möchte. 

Bevor man den ersten Strich zieht, sollte man einige Minuten innehalten, um das Modell in seiner 

Gesamtheit zu visualisieren, bevor man die Details betrachtet. 

Am besten ist es, das was man zeichnen will direkt vor Augen zu haben denn unsere Augen sollen 

von der Inspiration zum leeren Blatt wandern können. Die Hand soll eine Verlängerung der Augen 

werden, das heißt sie soll mit den Augen verbunden sein und man muss versuchen so genau wie 

möglich, das zu zeichnen was man sieht. Und das zur gleichen Zeit.  

In einem ersten Schritt sollte man eine Skizze malen, die die Umrisse, Proportionen und Perspektiven 

des Objekts berücksichtigen.  

Sobald dieser erste Schritt abgeschlossen ist, kann man sich auf die Details konzentrieren. Jedes 

Element muss genau im Einzelnen betrachtet werden, aber auch mit den anderen Elementen 

verglichen werden, die zum Modell gehören.  

Die Texturen, Materialien, Helligkeit und Schatten müssen eingebracht werden. Highlights und 

Schatten sind extrem wichtig, um eine Zeichnung fotorealistisch aussehen zu lassen. Dazu muss man 

erkennen, wo die Lichtquelle ist. Die Bereiche, die von der Lichtlinie abgewandt oder verdeckt sind, 

liegen im Schatten. Je weiter weg vom Licht, desto dunkler der Schatten. Schatten geben 

Zeichnungen Tiefe und Form. Schließlich muss man noch Highlights an den Stellen hinzufügen, wo 

das Licht direkt auf die Objekte trifft. Das kann man durch Radieren tun oder mit weißer 

Zeichenkohle. 

Wie habe ich es umgesetzt? 
Beim realistischen Zeichnen hatte ich am Anfang keine genaue Vorstellung vom Motiv das ich mir 

aussuchen sollte. 

Eines Tages in der Schule hatten wir eine Diskussion über die Schwierigkeiten ein Selbstporträt zu 

zeichnen, und ich dachte, es wäre eine interessante Herausforderung, die ich mir gleich stellen 

wollte. 

Es fiel mir sehr schwer mein Porträt direkt von meinem Spiegelbild aus zu zeichnen, deshalb druckte 

ich ein Foto von mir aus. Dadurch konnte ich die Proportionen meines Gesichtes und auch meine 

Gesichtszüge besser analysieren.  
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Ich benötigte mehrere Versuche, bis ich die richtigen Proportionen 

hatte und ich mit dem Ergebnis zufrieden war.  

Ich fügte meiner Zeichnung Schatten und Highlights hinzu und 

zeichnete meine Hautfarbe mithilfe von Blau, Orange, Gelb, Lila und 

Rot.  

 

 

 

 

Ich malte anschließend meine Pupillen und auch meine Augenbrauen 

aus. 

Als ich alle Farben von Licht und Schatten aufgetragen hatte, wie zum 

Beispiel Lila unter dem Kinn, fing ich an meine Haare in verschiedene 

hellere und dunklere Brauntöne zu zeichnen. 

 

 

 

  

 

Um das Haar echter wirken zu lassen, radierte ich, dort wo die 

Highlights in den Haaren waren, die Farbe leicht weg. Ich fügte noch 

feine hellbraune Striche im Verlauf der Haare nach. Schlussendlich 

versuchte ich mithilfe des weißen Buntstifts verschiede Stellen zu 

verblenden. 

 

 

 

 

Beobachtung ist ein komplexer Prozess, der mit viel Übung und Geduld erlernt werden kann.  

Ein Modell bis ins Detail abbilden, die Gesichtszüge analysieren, um ein realistisches Portrait zu 

zeichnen, ist sehr schwierig. Mein Bild sieht noch nicht wie ein echtes Foto aus, ich bin jedoch mit 

dem Ergebnis sehr zufrieden. 
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Spachtelmalerei 

Was ist das?  
Die Spachtelmalerei kennt man auch unter Impasto-Malerei. 

Diese Maltechnik ist gekennzeichnet durch eine pastose 

Malweise. Der Auftrag von dicken Farbschichten kann mit dem 

Pinsel erfolgen. Wenn viel Farbe auf eine Bildstelle geschichtet 

werden soll, benutzt man aber eher Malmesser und Spachtel. 

Das Aufbringen der Farbe erfolgt dann mit der Fläche des 

Malmessers oder des Spachtels. Die Kante wird genutzt, um die 

Farbmasse zu strukturieren, zusammenzuschieben oder flächig 

auseinanderzuziehen. 

Wann wurde diese Maltechnik entdeckt? Von wem? 
Diese Technik wurde bereits in der Renaissance und im Barock von Künstlern wie Tizian (ungefähr 

1490-1576), Rubens (1577-1640) und Rembrandt (1606-1669) eingesetzt.  

Andere bedeutende Meister der Impasto-Technik sind Claude Monet (1840-1926) und Vincent van 

Gogh (1853-1890). 

Was ist das Besondere an dieser Maltechnik? 
Das Licht wird durch die oberflächliche Reliefstruktur reflektiert. Pastose Strukturen erzeugen 

kontraststark helle Lichter und dunkle Schatten. Das Bild gewinnt an Bildtiefe, da es sichtbar 

dreidimensional geschichtet ist.  

Ein pastoser Farbauftrag besitzt außerdem eine große Ausdruckskraft. Die Dynamik der Malweise des 

Künstlers ist an der Bildoberfläche sichtbar. Der Betrachter kann die Pinselführung, die 

Geschwindigkeit und die Stärke des Farbauftrags erkennen. Man sieht also wie der Maler gefühlt und 

gemalt hat. Die dargestellte Realität wird künstlerisch verfremdet.  

 

 

 

 

 

Besonders eindrucksvoll ist der Einsatz von Impasto in 

"Sternennacht" von Van Gogh (1889) zu erkennen. 

 

Was braucht man für diese Technik (Material)? 
Man braucht cremige, pastose Farben, wie Ölfarben. Wenn man gerne Acrylfarben benutzt ist es 

ratsam diese mit Strukturpaste oder Mal-Gel zu vermischen. So kann man der Konsistenz der 

Acrylfarbe mehr Volumen verleihen. 

Dazu braucht man natürlich auch Spachteln, Malmessern, Borstenpinseln und eine Leinwand. 
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Wie funktioniert diese Maltechnik? 
Eine Untermalung ist ratsam. Diese Untermalung sollte flächig und ohne Struktur angelegt werden. 

Diese erste Farbschicht sorgt dafür, dass später nicht das reine Weiß des Untergrunds an einzelnen 

Stellen durchscheint, die nicht perfekt gespachtelt wurden.  

Diese Etappe ist aber nicht unbedingt nötig. Sie wurde mir, wie man später sehen wird, sogar zum 

Verhängnis. Also denke ich, dass jeder machen soll, wie es für ihn richtig ist. 

Sobald die erste Schicht getrocknet ist, kann man mit dem Spachteln beginnen. Man kann die Farbe 

locker direkt auf die Untermalung drücken und dann mit dem Spachtel bearbeiten. Man kann die 

Farbe aber auch mit Malmesser und Spachtel auftragen. Mit kurzen Druckern setzt man die 

Farbmasse auf die Leinwand, mit der scharfen Kante kann man die Farbe strukturieren oder auch 

abziehen.  

Nicht gelungene Bildstellen können mit diesen Werkzeugen auch freigekratzt werden. 

Je nachdem, wie grob oder fein man arbeiten möchte, kann man sich Schicht für Schicht vorarbeiten, 

um die Details des Motivs besser hervorzuheben. 

Wichtig ist, dass das Endergebnis lebendig wirkt und die Oberflächenstruktur der Farbe den 

Vorstellungen des Künstlers entspricht. 

Im Anschluss muss das Bild lange trocknen. Mit Acrylfarben kann das ein paar Tagen, mit Ölfarben 

kann das sogar ein paar Monate dauern. 

Wie habe ich es umgesetzt? 
Ich dachte meine Katze wäre ein tolles Motiv für die Spachteltechnik auszuprobieren. Ich machte also 

ein schwarz-weißes Foto von ihr. Das half mir die Stellen mit Highlights und Schatten zu erkennen. 

Und dann machte ich mich ans Werk, das sollte sich jedoch schwieriger erweisen als anfänglich 

gedacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich malte die Untermalung ohne Struktur wie ich es gelesen hatte. Dazu benutzte ich nur die drei 

Primärfarben. Jedoch bekam ich danach einfach nicht die typische Reliefstruktur hin, wie sie bei der 

Spachteltechnik erwünscht ist. 

Außerdem fiel mir rasch auf, dass durch die vielen Farben das Auge des Betrachters von dem 

eigentlichen Motiv, also der Katze, abgelenkt wird. Mein Bild war nicht schlecht, entsprach jedoch 

nicht dem was für diese Technik erfordert wird. 

Also hieß das, wieder von vorne beginnen. 
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Ich holte mir Rat bei meinem Vater, der Erfahrung mit dieser Technik hat. 

Ich erfuhr so, dass man sich meistens bei dieser Technik nur 3 bis 5 Farben aussuchen sollte. Ich habe 

mich für Blau, Grau, Beige und Schwarz entschieden. 

Ich wurde mir auch bewusst, dass man mit dieser Technik viele Details nicht mehr malen kann, da 

einem die Genauigkeit mit dem Malmesser fehlt. Viel mehr kommt es auf den Verlauf der Farbstriche 

an, die Geschwindigkeiten im Bild und die Bildkomposition an. 

Mit diesem Wissen machte ich mich wieder ans Werk. 

Ich nahm eine neue Leinwand. Dieses Mal, malte ich keine Skizze und auch keine Untermalung. Ich 

legte sofort mit dem Spachteln los. 

 

Ich drückte die Farben auf die Palette und nahm dann jede einzelne 

Farbe mit dem Spachtel und strich sie auf die Leinwand. 

Die Farben wurden also nicht auf der Palette gemischt. Der Farbverlauf 

wurde ausschließlich durchs Verstreichen auf der Leinwand erzeugt. 

Um dem Fensterrahmen mehr Struktur zu geben, ritzte ich Mustern in 

die Farbe. Ich markierte auf dem gleichen Weg die Stellen, wo später 

das Auge und die Ohren der Katze hinkommen sollten. 

Danach ließ ich das Bild eine ganze Nacht lang trocknen. 

 

Am nächsten Morgen, malte ich mir die Skizze einer Katze auf ein Transparentpapier, 

um zu sehen ob die Proportionen auf der Leinwand übereinstimmten. Ich musste die 

Stelle des Auges leicht korrigieren und die Ohren verkleinern. 

Fehler sind beim Spachteln nicht schwer zu beheben, man kann einfach eine Schichte 

Farbe darübersspachteln bis man das erwünschte Resultat erzeugt.  

 

 

Beim Topf fügte ich noch Highlights hinzu. Diese wurden durch eine goldbraune Farbe 

erzeugt. Um die Schatten hinter dem Topf darzustellen, nahm ich sowohl die goldbraune Farbe als 

auch die grüne Farbe, die ich für das Auge der Katze benutzt hatte. 

Schließlich fügte ich noch Reflektionen ins Fenster hinzu. Dazu tupfte ich weiße Farbe auf die 

Leinwand und verstrich sie mit einem Malmesser. 
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Trape 2022 - Maltechniken und ihre Besonderheiten - Diane Kerg 

 

S e i t e  | 18 
 

Nass-in-Nass-Technik 

Was ist das? 
Bei der Nass-in-Nass Technik wird in die noch nicht getrocknete Farbe hineingemalt. 

Wann wurde diese Mahltechnik entdeckt? Von wem? 
Wichtige Maler, die es in dieser Technik zu Meisterschaft brachten, waren u. a. die Deutschen Lovis 

Corinth (1858-1925), Julius Exter (1863-1939) und Emil Nolde (1867-1956), der Schwede Anders Zorn 

(1860-1920) und der Slowene Anton Ažbe (1862-1905). 

Was ist das Besondere an dieser Maltechnik? 
Diese Maltechnik arbeitet mit verschiedenen Schichten. Die neue Schicht wird in die noch nicht 

getrocknete Farbe der alten Schicht hineingemalt. Dadurch kommt es zu einem Ineinanderfließen 

von verschiedenen Farbtönen. Die Art und Weise des Verlaufens und der Übergänge ist von der 

Konsistenz der benutzten Farbe abhängig. 

Was braucht man für diese Technik (Material)? 
Man sollte eine saugfähige Papiersorte auswählen, ein paar Pinsel und Wasserfarben oder Gouache. 

Ich habe noch einen Drawing Gum Stift benutzt. Damit kann man die Stellen bemalen die am Ende 

die gleiche Farbe wie das Papier behalten sollen. Nach dem Auftragen kann man normal darüber 

malen und wenn das Bild fertig und getrocknet den Drawing Gum mit dem Finger oder mit einem 

Radiergummi vom Papier abziehen. 

Wie funktioniert diese Maltechnik? 
Alle Farben, die übereinandergelegt werden, müssen eine ähnliche Konsistenz haben. Man muss von 

hellen zu dunklen Stellen malen. Ist das Papier teilweise getrocknet, muss man es nachfeuchten, da 

sonst ein Rand entsteht, der bei dieser Technik nicht erwünscht ist.  

 

Bei diesem Motiv wurde die Nass-in-Nass-Technik 

für den Himmel angewendet. Nach dem 

Anfeuchten des Papiers wurden die Wolken mit 

mehreren kräftigen farbigen Pinselstrichen 

herausgearbeitet. Es wurden unverdünnte kräftige 

Farben verwendet. 

 

 

Der Bereich des Himmels und der Berge wurde angefeuchtet und in 

einem verdünnten Blauton von oben nach unten pinselnd bemalt. 

Dadurch ergibt sich einen gleichmäßigen Farbton und es entstehen 

keine Farbränder. 

Um die helle Wiese im Vordergrund zu malen wurde gelbe Farbe in 

die noch feuchte grüne Farbe eingetupft und gepinselt. Dadurch 

ergeben sich hellgrüne Farbmischungen. 
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Wie habe ich es umgesetzt? 
Für diese Technik habe ich mir überlegt mit einer einzigen Farbe in verschiedenen Tönen zu arbeiten. 

Da ich etwas Besonderes ausprobieren wollte, habe ich mich dazu entschieden mit Kaffee zu malen. 

Kaffee eignet sich gut für die Nass-in-Nass-Technik da er sehr wasserhaltig ist.  

Ich habe zuerst eine Skizze vorgezeichnet und dann mit dem Drawing Gum die Stellen angemalt, die 

weiß bleiben sollten. Als ich anfing mit dem Kaffee zu malen, bemerkte ich schnell, dass die 

Kaffeefarbe meine Bleistiftstriche nicht überdeckte. 

Es kommt immer wieder vor, dass etwas nicht funktioniert, wie man möchte. Man darf sich dabei 

nicht entmutigen lassen, das gehört eben dazu, und man muss dann wieder von Vorne anfangen. 

Ich habe eine neue Skizze angefertigt und dieses Mal nicht so fest mit dem Bleistift aufgedrückt. 

Dann wieder den Drawing Gum aufgetragen. Schließlich habe ich das Bild mit Kaffee bemalt. An den 

Stellen, wo es dunkler sein sollte, habe ich zusätzliche Kaffeeschichten beigemischt.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das Blatt mit Krepp-

Tape an dem Tisch befestigt habe bevor ich anfing die 

Kaffeefarbe aufzutragen. 

Ich hatte nämlich beim ersten Versuch bemerkt, dass sich das 

Blatt sonst zu viel wölbt (wegen des vielen Wassers). 

Mit dem Tape wölbt sich das Blatt noch immer, was auch 

erwünscht ist, aber nur nicht mehr so extrem. 

Gerade durch das Wölben vom Blatt wird das Endergebnis 

immer eine Überraschung sein, weil der Kaffee nicht an Ort 

und Stelle bleibt. 

 

 

 

Als ich mit dem Ergebnis zufrieden war, ließ ich das Blatt eine 

Stunde trocknen, damit es das ganze Wasser aufsaugt. 

Eigentlich war es schon nach 15 Minuten trocken, aber ich ließ 

es lieber länger trocknen, um sicher zu sein, dass ich beim 

Radieren vom Drawing Gum nichts verwische oder das Blatt 

kaputt mache.  

Danach habe ich den Drawing Gum weggerubbelt und die 

weißen Stellen kamen wieder zum Vorschein. 

Damit war das Bild theoretisch schon fertig. 
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Ich wollte jedoch dem Ganzen noch einen kleinen „Comic-look“ verpassen. Deshalb habe ich 

verschiedene Stellen mit Fineliner angemalt. 

Zum Schluss die Unterschrift und fertig war das Bild. 
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Dot-Painting 

Was ist das? 
Wenn jemand von Punktkunst spricht, bezieht er sich meistens auf die 

zeitgenössische Aborigine-Kunst.  Punkte und Linien werden dicht 

nebeneinander gezeichnet und ergeben ein Muster. 

Die Farben, Linien und Formen ergeben ein abstraktes, farbenfrohes 

Kunstwerk.  

 

Wann wurde diese Maltechnik entdeckt? Von wem?  
Geoffrey Bardon (1940-2003) war ein australischer Künstler und Kunstlehrer. Er gilt als Auslöser des 

Dot-Paintings. Anfang der 1970ern überzeugte er die Aborigines in Papunya ihre Geschichten zu 

malen. 

Was ist das Besondere an dieser Maltechnik?  
Diese Technik kann sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen angewendet werden. Jeder kann 

seiner Kreativität freien Lauf lassen. 

 

Auch kann man diese Technik in alles Mögliche umsetzen: 

Man kann abstrakte Bilder malen, wie etwa auf Mandala-Steine, die momentan sehr im Trend sind.  

 

Man kann aber auch realistische Portraits zeichnen. Ich habe mich für diese realistischere Variante 

entschieden. 
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Was braucht man für diese Technik (Material)?  
Die üblichen Werkzeuge sind Fineliner oder Farben wie Acryl- und Ölfarben und Pinsel, die Spitze 

eines Stifts oder einfach ein Wattestäbchen oder Zahnstocher. 

Es gibt unendlich viele Bildträger: eine Leinwand, ein Blatt Papier, ein Karton, ein Stein oder sogar ein 

Stück Glas. 

Wie funktioniert diese Maltechnik?  
Dot-Painting ist eine Kunst, die trotz des simplen Aussehens Zeit, Geduld und Übung benötigt. 

Bei Mandala-Steine beginnt man meistens in der Mitte und arbeitet dann von innen nach außen 

weiter. Bei realistischeren Zeichnungen sollte man sich eine Skizze malen eher man loslegt. 

Welche anderen Punkttechniken gibt es noch ? 
Beim Recherchieren habe ich drei andere bedeutende Punkttechniken gefunden: 

Der Pointillismus ist eine Technik der 

neoimpressionistischen Malerei mit winzigen Punkten 

verschiedener reiner Farben, die sich im Auge des 

Betrachters vermischen.  

 

 

 

 

Georges Seurat (1859-1891) hat die Farbwahrnehmung und die 

additiven Farbmischung studiert. Er hat dann diese Technik entwickelt, 

mit dem Ziel ein höheres Maß an Leuchtkraft und Brillanz der Farbe zu 

erzeugen.  

Es geht also um farbige Punkte und die Wissenschaft, wie das Auge 

Farbe wahrnimmt, die nebeneinandersitzt. 

 

 

 

 

Stippling, auch Punktstich genannt, ist eine Technik, die mehrere 

kleine Kreise oder Punkte in der gleichen Farbe enthält, um eine 

Komposition zu erstellen. Diese Punkte können mit einer Vielzahl 

von Medien gezeichnet, gemalt oder auf eine Oberfläche geätzt 

werden.  

Die Punkte gruppieren sich, um ein erkennbares Bild zu erzeugen.  
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Schließlich gibt es noch den Pop Dot Art, oder Ben Day Dots Technik, 

nach ihrem Erfinder Benjamin Henry Day Jr. (1838-1916) benannt. Es ist 

eine Drucktechnik, bei der aus kleinen farbig gedruckten Punkten 

Flächen einer anderen Farbe entstehen.  

Comicverlage haben diese Technik in den 1950er und 1960er Jahren 

erstmals genutzt. 

 

 

 

 

 

Roy Liechtenstein (1923-1997) machte diese Technik berühmt. 

 

Wie habe ich es umgesetzt?  
Für dieses Bild wollte ich ein Porträt malen. Es sollte aber ganz anders wie mein Autoporträt sein.  

Ich wollte ein Modell darstellen, dass von zwei aufeinandertreffenden Lichtern, ein warmes und ein 

kaltes Licht, belichtet wird. Ich dachte, dass dieser Farbeffekt sich toll mit der Dot-Painting-Technik 

umsetzen lassen würde. 

Ich habe lange im Internet gesucht, bis ich ein Foto fand, das ich als Inspiration benutzen konnte. Das 

Foto war vor allem wichtig, um die Highlights und Schatten und den Effekt des warmen und des 

kalten Lichts zu analysieren. 

Ich nahm dann ein Zeichenblatt und klebte es mit Krepp-Tape an den Tisch fest. Ich malte das ganze 

Blatt schwarz an, damit die Farbpunkte des Porträts nachher besser herausstechen würden. 

Als die schwarze Farbe getrocknet war, skizzierte ich das Porträt mit einem Bleistift aufs Blatt. Ich 

umkreiste die Stellen wo ein größerer Farbunterschied zu sehen sein sollte. Ich tat das gleiche mit 

den Stellen wo Highlights und Schatten hingehörten. 

Ich habe mit den warmen Farben angefangen und mich von hell nach dunkel, also von Gelb nach Rot 

und Violett hinabgearbeitet. Ich machte das gleiche mit den kälteren Farben, fing also mit den 

bläulichen Tönen an und ging dann in den hell- und dunkelgrünen Tönen weiter. 

An den Stellen, die ich mehr in den Vordergrund einbauen wollte, nahm ich hellere und wärmere 

Farben. Dadurch wurden die kälteren und dunklere Farben in den Hintergrund gerückt. 

Als ich zufrieden war ließ ich das Bild trocknen und nahm dann das Krepp-Tape ab. 
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Linoldruck 

Was ist das? 
Beim Linoldruck wird ein Motiv als Negativ auf eine Linoleumplatte aufgetragen und mit speziellem 

Werkzeug geschnitzt. Das fertige Negativmuster wird dann mit Farbe eingewalzt und letztendlich auf 

das Papier gedruckt. 

Der Linoldruck ist also ein Hochdruck. Das beutet, dass nur die hochstehenden Teile auf dem Papier 

erscheinen. 

Wann wurde diese Maltechnik entdeckt? Von wem?  
Linoleum wurde im Jahr 1860 vom englischen Chemiker Frederick Walton (1834-1928) erfunden. Es 

besteht aus Leinöl, Korkmehl, Harz, Jutegewebe und verschiedene Farbstoffe. Es wurde ursprünglich 

exklusiv als pflegeleichter faserverstärkter Bodenbelag verwendet. 

Es wurde erst ab 1900 für die Gravur eingesetzt. Zunächst wurde es als billiger Holzersatz im 

Schulunterricht genutzt.  

 

Berühmt wurde die Linolschnitt-Technik erst rund 20 

Jahre später durch Claude Flight (1881-1955). 

 

 

 

 

Was ist das Besondere an dieser Technik? 
Linolschnitt ist auch für Einsteiger zugänglich. Das Linoleum ist viel elastischer und einfacher zu 

bearbeiten als Holz. Es gibt sowohl härtere Linoldruckplatten als auch neue „Softcutplatten“, die das 

Bearbeiten sehr vereinfachen. Außerdem kann man sich das benötigte Material preisgünstig 

anschaffen. Ein Einsteiger-Set kostet etwa 25 Euro. 

Jeder Druck ist anders als der vorhergehende, obwohl das Motiv das gleiche bleibt. Nach jedem 

Abzug hat man die Möglichkeit die Kombination aus Farbe und Papier zu ändern und dem Bild so 

eine neue Ausdruckskraft zu verleihen. 

Was braucht man für diese Technik (Material)? 
Für den Linolschnitt benötigt man einen Schraubhalter mit verschiedenen Schneideklingen, ein 

Konturmesser, einen Geißfuß (V-förmige Klinge), einen Flachausheber, ein Hohleisen (U-förmige 

Klinge), Linoleum, Farbe, Farbroller, Papier und eine Druckpresse (oder etwas was den Druck auf dem 

Blatt ermöglicht). 

Wie funktioniert diese Maltechnik? 

Wie bereits erklärt wird zuerst ein Motiv in die Linoleumplatte geschnitzt. Die hochstehenden 

Restpartien werden mit einem Farbroller eingefärbt und schließlich wird die Linoleumplatte auf 

Papier gedruckt. 
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Meistens wird nur in einer Farbe gedruckt. Es ist jedoch möglich in mehreren Farben zu drucken. 

Dazu gibt es verschiedene Techniken: 

- Das partielle Einfärben einer einzigen Platte mit mehreren Farben 

- Ein passgenaues Drucken mit mehreren verschiedenen Platten die in verschiedene Farben 

eingefärbt wurden. Diese Methode wurde traditionell benutzt, um ein vielfarbiges Bild 

entstehen zu lassen. Man arbeitet also mit mehreren Platten, die jeweils Träger von einem 

Farbton sind. Später werden die Platten nacheinander auf ein und dasselbe Blatt Papier 

abgezogen. 

- Der Eliminationsdruck der erstmals von Pablo Picasso (1881-1973) eingesetzt wurde und den 

ich hier genauer erklären werde. 

Zwischen 1952 und 1963 erschaffte Picasso 107 Linolschnitte. Eines der bekanntesten Werke ist das 

„Porträt einer jungen Frau nach Lucas Cranach“ von 1958. Hierunter sind das Werk von Cranach und 

die Interpretation von Picasso zu sehen. 

 

Als erster Künstler entwickelte Picasso eine neue Druckmethode, den Einplatten-Vielfarbdruck, oder 

Eliminationsdruck. Wie der Name es andeutet, wird hierbei mit mehreren Farben aber nur mit einer 

einzigen Platte gedruckt. Nach dem Druck einer Farbe wird die Platte weiterbearbeitet und mit der 

nächsten Farbe gedruckt, so dass immer mehr von der Druckplatte abgetragen wird. 

Der Vorteil ist, dass man viel Zeit spart, da man mit der gleichen Platte weiterarbeitet. Der Nachteil 

ist natürlich, dass kein Fehler auftreten darf, da es nicht mehr möglich ist die vorherigen Versionen 

der Platte nachzudrucken. 

Am einfachsten ist es, die Technik anhand von Picassos Werk „Stillleben unter der Lampe“ von 1962 

zu illustrieren. 
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In der linken Spalte sieht man wie die Linoleumplatte 

weiterverarbeitet und geschnitzt wurde: die weißen 

Stellen werden immer zahlreicher und grösser. 

In der rechten Spalte sieht man das Resultat der neu 

gedruckten Farbe auf den Vorherigen.  
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Wie habe ich es umgesetzt? 
Beim Linoldruck habe ich mich für ein Vogelmotiv entschieden. Ich habe dieses Motiv nicht selbst 

entworfen, sondern im Internet gefunden. 

Mit Hilfe von Transparentpapier habe ich es auf die Linolplatte 

abgepaust.  

Um den Bleistift beim Verarbeiten nicht zu verschmieren, habe ich die 

Linien mit einem blauen Kugelschreiber nachgezeichnet. 

Ich habe mich dann auch noch entschieden einen Rahmen 

hinzuzufügen. Dadurch sieht das Bild vollendet aus. Blätter, die in der 

Luft schweben und auf einmal aufhören, würden sonst merkwürdig 

aussehen. 

 

 

Beim Schnitzen habe ich die verschiedenen Aufsätze, die ich erworben habe, 

ausprobiert und mich mit der Technik vertraut gemacht. 

Ich habe mich an den Rahmen orientiert und zuerst den Hintergrund geschnitzt. 

Dann arbeitete ich mich progressiv an mehr komplizierten Stellen heran, zuerst an den 

Blättern, dann am Stein und schließlich am Vogel. 

Als ich fertig und zufrieden mit dem Ergebnis war, wisch ich die Tinte so gut wie 

möglich vom Lino ab, sodass die Tinte des Kugelschreibers nur noch ganz leicht zu 

sehen war. 

 

 

Ich ließ die Platte über Nacht trocknen damit kein Wasser mehr in den 

Rillen vorhanden war. 

Am nächsten Morgen nahm ich meine Linolplatte und mithilfe der 

Farbrolle färbte ich die hochstehenden Teile mit schwarzer Tinte. 

Dann nahm ich das gefärbte Lino und druckte es wie ein Stempel auf 

ein Blatt Papier. Nach ein paar Sekunden nahm ich die Linolplatte 

wieder ab und ließ das Zeichenpapier anschließend trocknen. Mein 

Linoldruck war fertig. 
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Schlussfolgerung 

Meine Erfahrungen / meine Meinung 

Es war schön etwas Neues auszuprobieren und dabei zu sehen welche andere Maltechniken es gibt. 

Ich habe dadurch viel Neues entdeckt und das eine oder andere gelernt, was ich in Zukunft auch 

wieder anwenden werde. 

Es war manchmal schwer, eine neue Technik anzuwenden. Ich musste Pausen einlegen, an die frische 

Luft gehen und viel überlegen, aber wenn man sich lange genug mit der Technik beschäftigt, 

bekommt man irgendwann den Dreh heraus und versteht auch wie sie funktioniert. 

Welche Technik hat mir am besten gefallen? 
Spachteln und Linolschnitt haben mir am meisten Spaß gemacht, weil man bei diesen Techniken 

seiner Kreativität keine Grenzen setzen muss. Das Resultat muss nicht realistisch aussehen, man 

muss „nur“ das zum Ausdruck bringen was man fühlt. 

Welche Technik war meiner Meinung nach am schwersten? 
Realistisches Zeichnen und Spachtel-Technik waren am schwersten. 

Bei der ersten Technik muss man einfach auf so viel Verschiedenes achten, dass es einem fast 

unmöglich scheint. Man kann sehr viel dabei lernen, und man kann auch stolz sein, wenn man das 

Resultat sieht. Es ist aber sehr anspruchsvoll und es bereitet mir weniger Freude als andere 

Techniken. 

Bei der Spachteltechnik fiel es mir sehr schwer die Technik überhaupt zu verstehen und von meiner 

Vorstellung loszulassen. Ich habe mich zu viel auf meine Skizze konzentriert, anstatt einfach 

loszulegen und dicke Farbstriche auf die Leinwand zu spachteln. 

Fazit 
Es gab Momente wo ich frustriert und gestresst war, aber allem in einem, hat mir dieses Travail 

Personnel gut gefallen und ich habe mich wieder weiterentwickelt. 
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