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Lieber Kunde,
frei nach dem Motto „Jeder 
Mensch ein Künstler“ möch-
ten wir Sie ermuntern, sich 
selbst Ihr eigenes Kunstwerk 
herzustellen� Was wäre dazu 
besser geeignet als die Pro-
duktion eines Gemäldes, 
des klassischen Kunstwerk-
Genres schlechthin� Mit Hilfe 
unserer ausführlichen Her-
stellungsanleitung, die jeden 
S c h r i t t  g e n a u e s t e n s 
be schreibt, ist der Erfolg 
garantiert! 

Bedenkenswert hierbei ist, 
daß es nicht nur auf die 
 Produktion des Werkes 
ankommt; ebensowichtig für 
das Gelingen ist die persön

liche Einstellung. Wie 
wir alle wissen, ragt der 
Künstler als solcher aus der 
Masse der gewöhnlichen 
Menschen heraus� Sein genie-
haftes Wesen und seine Kön-
nerschaft weisen ihm eine 
Sonderstellung innerhalb der 
Gesellschaft zu� Diese bein-
haltet nun einmal, daß der 
Künstler sich auch über die 
allgemein gültigen gesell-
schaftlichen (wie auch mora-
lischen) Übereinkünfte hin-
wegsetzen darf, ja hinwegset-
zen muß!  

Sein geniales Wesen, ein-
hergehend mit seiner Fähig-
keit zum Leiden an der Welt 
lassen die Beschäftigung bei-

Grußwort

Kleine Galerie bedeutender zeit
genossischer Künstler

G. Baselitz

J. Immendorf

A. Kiefer



Grußwort

Seite 5

spielsweise mit sozialen oder 
politischen Themen unwich-
tig werden� Sie würden seiner 
Beschäftigung mit sich selbst 
nur im Wege stehen! Seien 
Sie sich dessen also stets 
bewußt: der Künstler steht 
über dem gewöhnlichen 
Menschen� Diese Trennung 
ist nun einmal vorhanden� 

Rufen Sie sich diese Hal-
tung regelmäßig ins Gedächt-

nis und üben Sie sie gegebe-
nenfalls vor dem Spiegel� 
Eine solche Selbsteinschät-
zung wird Ihnen bei der 
Erstellung Ihres Kunstwerkes 
sehr nützlich sein� 

Ich wünsche Ihnen gutes 
Gelingen;  lassen Sie uns nun 
mit den Vorbereitungen begin-
nen� 

Ihre 

Verena Lettmayer

G. Richter

S. Polke

M. Lüpertz
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1. Der Bildgegenstand
Überlegen Sie sich zunächst, 
was Sie überhaupt malen wol-
len� Entscheiden Sie sich als 
erstes zwischen abstrakt (s� 
Abb. 1: es sind keinerlei 
Ge genstände zu erkennen!) und 
gegenständlich (s� Abb. 2). 
Bedenken Sie, daß Gegen-
ständlichkeit bei einem Groß-
teil des Publikums in der Regel 
größere Zustimmung hervor-
ruft� Der Betrachter freut sich 
nun einmal, wenn auf einem 
Bild etwas zu erkennen ist; 
allemal eine verständliche 
Reaktion� Ein gegenständliches 
Sujét (☞ Bildgegenstand) wäre 
daher anzuraten� Wählen Sie 
am besten eine Landschaft. 

Ein Portrait würde sich 
grundsätzlich noch besser 
eignen, jedoch nur, wenn 
feststeht, wer dargestellt ist� 
Bei einem Landschaftsthema 
werden Ihnen  lästige Fragen 
eher erspart bleiben� Zudem 
wirken Landschaften immer 
erbaulich, da sie das (ver-
ständliche) Harmoniebedürf-
nis des Be trachters anspre-
chen� Wer mag sich nicht 
nach einem stressigen 
Arbeitstag beim Anblick 
einer schönen Landschaft 
entspannen! Wieviel ange-
nehmer ist doch diese Art der 
Erholung gegenüber der hek-
tischen Bilder- und Informa-
tionsflut von Fernseher oder 
I n t e r n e t �

1. Der Bildgegenstand

Abb. 1: abstrakt

Landschaftssujet

Abb. 2:   
gegenständlich
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d)  diverse Kunststoffbe
hälter für Farbe, Wasser 
und Grundierung 

e)  diverse Pinsel in unter-
schiedlichen Größen; wäh-
len Sie eher größere bzw� 
breitere Pinsel für einen 
großzügigeren Farbauftrag 
(☞ Auch andere Materi-
alien wie Schwämme, 
Spachteln oder gar Holz-
latten sind erlaubt!) 

f)  Pigmente in unter-
schiedlichen Farbtönen 

g)  Spülmittel zum Binden 
sehr feiner Pigmente 

h)  Tacker zum Befestigen 
der Leinwand 

i)  Bohrmaschine sowie 
Holzbohrer und Schrauben 
in den entsprechenden Län-
gen� 

j) Schere 
k) Gehrungssäge 
l)  A r b e i t s b e k l e i d u n g , 

die ruhig schmutzig werden 
darf 

2. Das Zubehör
Es folgt nun eine Liste von 
Material, an die Sie sich 
getrost halten können: 

a)  rohe, unbehandelte Dach
 latten, das Bündel zu 10 
Stück á 3 m (Breite 48 mm, 
Tiefe 18 mm) kostet in 
günstigen Baumärkten ca� 
DM 23,– 

b)  Nesselstoff (in günsti-
gen Künstlerbedarfsge-
schäften in Breiten von 
1,60 m und 2,60 m) 

c) A c r y l b i n d e m i t t e l  
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3. Der Malgrund
a)  Der Holzrahmen
Wählen Sie zunächst ein pas-
sendes Format� Angebracht ist 
eine handliche Größe, die sich 
noch im Privatauto transpor-
tieren läßt; zudem paßt ein 
nicht zu überdimensionales 
Bild auch besser in eine Woh-
nung, deren Wandflächen ja 
sehr begrenzt sind� Auch soll-
ten Sie auf die Proportionen 
achten� Angenehm ist ein 
Format im sogenannten Gol
denenSchnitt-Verhältnis 
(Seitenverhältnis 1 : 2)� Legen 
Sie also das Format auf 1,50 
m x 1 m fest (dem Motiv 
Landschaft entsprechend 
im Breitformat)� 

Für den Rahmen sind Dach-
latten in roher, ungeschliffe-
ner Form ausreichend, da 
diese nach der Bespannung 
mit Leinwand ja nicht mehr 
sichtbar sind� Sägen Sie sich 
nun die Dachlatten zurecht; 
sägen Sie die Latten parallel 
zur längeren Seite auf Geh-
rung (s� Abb. 3)� Bereiten Sie 
Verstärkungsteile zur Stabili-
sierung vor (Länge abzüglich 
der Dicke der Latte ☞ 1 m 
abzügl� 2 x 18 mm) (s� Abb. 
4a + b)� Legen Sie die Außen-
latten nun zu einem Rahmen 
zusammen und fixieren Sie 
diese vorläufig mit einem 
Tacker (s� Abb. 5)� Bohren Sie 
mit dem Holzbohrer Löcher 
für die Schrauben (s� Abb. 6)� 

Abb. 3

Abb. 4a

Abb. 4b
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Bohren Sie nun die Schrauben 
in die vorgebohrten Löcher� 
Fertig! 
b) Die Leinwand
Gut geeignet als Malunter-
grund und preisgünstig ist 
Nessel. Rechnen Sie sich 
Ihren Bedarf für ein Gemälde 
im Format 1,50 m x 1 m aus: 
Addiert man rundherum einen 
Rand von ca� 10 cm hinzu, so 
benötigt man ein Stück Nessel 
mit den Maßen 1,70 m x 1,20 
m� Achten Sie darauf, daß der 
Nessel eine bestimmte Stoff-
stärke nicht unterschreitet� 

Suchen Sie sich einen saube-
ren Untergrund� Breiten Sie 
den Nessel aus und legen Sie 

nun den Holzrahmen darauf� 
Fangen Sie mit dem Festtak-
kern in der Mitte der Seiten 
an, und zwar erst an einer 
Seite, sodann, indem Sie den 
Stoff ganz leicht anspannen, 
an der gegenüberliegenden 
Seite� Fahren Sie mit den 
beiden anderen gegenüberlie-
genden Seiten fort�  

Gehen Sie nun von der 
jeweiligen Mitte aus und tak-
kern den Stoff in Richtung der 
Ecken fest, immer abwech-
selnd an gegenüberliegenden 
Seiten (s� Abb. 7a + b)� Sobald 
Sie an den Ecken angelangt 
sind, falten Sie den Stoff sinn-
reich zussammen, so daß er 
nach vorne nicht mehr sicht-

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7a

(Tacker)

1�

2�
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ba r  i s t �  D ie  übe r-
einandergefalteten Stoff-
schichten sollten noch dick 
genug sein, um sich festtak-
kern zu lassen� Schneiden Sie 
unnötige Stoffreste ab� 

c) Die Grundierung
Verdünnen Sie den Acrylbin-
der im Verhältnis 1 : 3 mit 
Wasser (s� Abb. 8)� Grundie-
ren Sie die Leinwand nun 
zweimal sehr dünnschichtig� 
Diese Grundierung schließt 
die Poren der Leinwand und 
verringert somit deren Saug-
fähigkeit� 

Ist der erste Grundierungs-
vorgang abgeschlossen, grun-
dieren Sie nun die Leinwand 

ebenfalls zweimal  mit sehr 
dünner (wäßriger) weißer 
Farbe, um einen möglichst 
neutralen Untergrund zu 
schaffen� Fertig ist der 
Maluntergrund! 

 

4. Die Farbe
Nachdem der Maluntergrund 
vorbereitet worden ist, wen-
den wir uns nun der Farbe zu�

Acrylfarbe  erweist sich, 
beispielsweise gegenüber 
Ölfarbe, der klassischen 
Künstlerfarbe, als wesentlich 
handhabbarer und günstiger� 
Keine Angst, auch Acrylfarbe 
verleiht Ihrem Werk die ange-
messene Aura! 

Abb. 7b

Abb. 8

3� 4�

Grundierung

Wasser Acrylbinder
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Die Verwendung von Pig
menten als Grundstoff läßt 
die Farben reiner und leuch-
tender werden, als es bei 
fertiger Farbe in Flaschen 
oder Tuben der Fall wäre�  
Preislich können sich die Pig-
mente je nach Herstellungsart 
von 3 DM bis zu ca� 70 DM 
pro 100 g bewegen, wobei das 
Volumen bei unterschiedli-
chem spezifischen Gewicht 
sehr differieren  kann� Sehr 
feine, leichte Pigmente neh-
men ein vielgrößeres Volu-
men ein als gröbere und 
schwerere Pigmente, und sind 
entsprechend ergiebiger� 

Auch läßt sich unterschei-

den zwischen eher deckenden 
und eher transparenten Pig-
menten� Außerdem haben wir 
es teilweise mit giftigen Pig-
menten zu tun, wie z� B� der 
Gruppe der Tages-Leuchtfar-
ben (durch deren neon-artigen 
Charakter sich stets schöne 
Effekte erzielen lassen)� 
 

Wählen Sie nun die Farb-
töne Ihres Geschmackes (☞ 
Tip: Schwarz wirkt sehr 
schnell stumpf� Verwenden 
Sie daher für dunkle Bildstel-
len wie z�B� Schatten sehr 
dunkles Blau [Pariser Blau, 
Miloriblau])(s� Abb. 9a + b)�

Zum Anmischen der Farbe 
benötigen wir neben dem Abb. 9b

Abb. 9a

Verwendung von schwarz:

Verwendung von dunklem Blau:

(Blau)
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Pigment etwas Wasser sowie 
Acrylbinder, gegebenenfallls 
etwas Spülmittel (um sehr 
feine Pigmentkörnchen, die 
durch ihre Adhäsionskraft 
aneinanderhaften, zu trennen)� 
Die Pigmente lassen sich 
sonst kaum vermischen, gera-
dezu wie Kakaoklümpchen, 
die auf der Milch schwim-
men� 

Zunächst geben wir etwas 
Wasser bzw� Spülmittel zum 
Pigment und vermengen bei-
des� Danach geben wir Acryl-
binder hinzu, je nachdem, ob 
die Farbe eher glänzend oder, 
bei wenig Bindemittel, eher 
matt erscheinen soll�  

Die angerührten Farben las-

sen sich besten in kleinen 
dicht verschlossenen Plastik-
behältern aufbewahren� 

5. Der Malvor-
gang
Legen Sie Ihre Leinwand 
besser flach auf den Boden, 
damit die Farbe nicht herab-
tropfen kann� Zeichnen Sie 
zunächst mit lockeren Pinsel-
strichen Ihr Motiv (s� Abb. 
10)� Füllen Sie die entstande-
nen Flächen mit Farbe� So  
haben Sie das reine Weiß der 
Leinwand, das für ein locke-
res Drauf-Los-Malen immer 
hinderlich zu sein scheint, Abb. 10
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für’s erste gebannt� Malen Sie 
nun Schicht auf Schicht über-
einander; mit durchscheinen-
den Farbschichten (☞ Lasie-
rung) lassen sich schöne 
Effekte erzielen� Benutzen Sie 
für große Flächen möglichst 
breite Pinsel und verteilen Sie 
die Farbe mit großzügigen, 
kreisenden Bewegungen auf 
der Leinwand (s� Abb. 11)� 
Schütten Sie gegebenenfalls 
auch einmal Farbe direkt aus 
dem Behälter auf die Lein-
wand� Der natürliche Verlauf 
der Farbe kann eine hübsche 
Wirkung erzielen (s� Abb. 12)� 
Aparte Ornamente erzeugen 
auch schon die erhabenen 
Strukturen des Leinwandstof-
fes, auf dem  sehr dünne 

Farbschichten verlaufen� 
Ebenfalls effektvoll wirkt die 
Ab stoßung der wasserver-
dünnten Acrylfarbe von einer 
bereits getrockneten Farb-
schicht� 

Malen Sie nicht zulange am 
Stück an einem Werk, Sie 
könnten seiner überdrüssig 
werden; ein Kunstwerk bedarf 
einer ständigen, sorgfältigen 
Reflexion, die durch allzugro-
ße Anstrengung und Konzen-
tration beeinträchtigt werden 
kann� Längere Schaffens-
pausen können daher sehr 
hilfreich sein (s� Abb. 13)� 
Malen Sie solange an einem 
Bild, bis bis Sie das Gefühl 
verspüren, es sei vollendet� 

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13
Es gibt vielfältige  
Möglichkeiten der Entspannung!

a) b)

c) d)
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Bestreichen Sie zum Schluß 
die Seitenteile der Leinwand 
mit weißer Farbe� Das sieht 
ordentlich aus und verleiht 
dem Ganzen eine zusätzlich 
feierliche Wirkung� 

Herzlichen Glück
wunsch! Sie haben soeben 
Ihr erstes Kunstwerk vollen-
det und können mit sich 
zufrieden sein� Sicherlich hat 
Ihnen das ganze Freude berei-
tet (und zusätzlich haben Sie 
sich einen schönen Wand-
schmuck für Ihre Wohnung 
geschaffen!)� 

Bis zum nächsten Mal!  

5. Der Malvorgang

So oder ähn
lich sollte Ihr 
fertiges Werk 
aussehen!
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