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Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Büchern. Ich hoffe, Sie bekommen durch diesen 
„Blick ins Buch“ einen ersten Eindruck über die faszinierende Technik der Nass-auf-Nass 
Ölmaltechnik. 

Jedes Buch bekommen Sie entweder als hochwertig gedrucktes Exemplar oder als 
preiswerte PDF Datei im Sofort-Download. 

In meinem Angebot gibt es 10 verschiedene Titel: 

 Das Kompendium 
Alles über die Grundlagen der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  

 Problemlösungen 
Das Lösungsbuch für (fast) alle Tücken und Probleme der Nass-auf-Nass 
Ölmaltechnik  

 Laubbäume 
Die Darstellung von Bäumen und Wäldern 

 Step by Step 1 
16 Malvorlagen für die Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  

 Step by Step 2 
16 neue Malvorlagen 

 Step by Step 3 
16 anspruchsvolle Motive für die Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  

 Step by Step 4 
10 einfach zu malende Motive 

 Brandung 
Die Darstellung von Wellen und Brandung 

 Das Tiermalbuch 
Die Anwendung der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik für Tiere 

 Die 11 goldenen Regeln der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  
Kostenlos! 

 

Für jedes der oben genannten Bücher erhalten Sie hier im Shop ein kostenloses 
Probekapitel. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Auftrag erteilen. 

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Meine 
Kontaktdaten finden Sie weiter unten. 

Ich grüße Sie sehr herzlich, 

… und malen Sie was Schönes! 

 

Christian Hansen Tel: +49 (0)4664-9838180 Malkurse für Erwachsene und Kinder 

Malschule Chris Hansen EMail: info@spassammalen.de  Fachliteratur über Ölmalerei   

Am Goldenen Ring 20 www.spassammalen.de  Portraits von Ihrem Haustier 

D 25927 Neukirchen  Gutscheine 
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Liebe Malerinnen und Maler, 

 

Ich grüße Sie sehr herzlich und … malen Sie was Schönes! 
 

Christian  Hansen 

 
 
ob in den frühen Morgenstunden bei tief stehender Sonne, bei grellem Licht in der Mittags-
zeit oder während eines farbenprächtigen Sonnenuntergangs, eines der faszinierendsten 
Schauspiele bleibt immer wieder, die unbändige Gewalt, Schönheit und Farbenvielfalt auf-
gewühlte Meeresbrandung beobachten zu können. Ganz in den Bann gezogen, verfliegt 
schnell die Zeit unbemerkt, die man an diesem Ort verweilen möchte. So hegt sich häufig der 
Wunsch, wie wohl dieser überwältigenden Eindruck malerisch irgendwie festhalten werden 
kann. 
 
Das dieses nicht ganz so einfach ist, möchte ich in der folgenden Abhandlung aufzeigen und 
Ihnen die nötigen Kenntnisse vermitteln und Wege aufzeigen, was im einzelnen hierbei zu 
berücksichtigen ist und wie Sie das malerisch technisch durchführen können.  
 
Wie komplex das Thema Meereswellen sein muss, lässt sich daran erahnen, dass es einen 
ganzen Hochschulstudienzweig „Ozeanographie“ mit entsprechenden Instituten gibt, die sich 
ausschließlich mit dem Problem von Meeresströmungen und Wellenbewegungen auseinan-
dersetzen.  
 
Nun soll diese Abhandlung keine wissenschaftliche Erörterung werden, jedoch einige Hin-
weise geben, die Sie wissen, kennen und berücksichtigen sollten, wenn Sie den Wunsch 
hegen, solche dramatischen Naturschauspiele auf die Leinwand zu bannen. Ohne einige 
fundamentale Kenntnisse der physikalischen Gegebenheiten laufen Sie nur Gefahr, dass 
ihre Darstellung irgendwie merkwürdig aussieht und nicht ganz dem natürlichen Erschei-
nungsbild entspricht. 
 
Aus diesem Grund habe ich eine Studienreise zu den überwältigendsten Stränden unseres 
Planeten unternommen und ca. 600 Meeresfotos von Maui/Hawaii während eines Unwetters 
und Sturms aufgenommen. So sollen Ihnen einige diese Bilder helfen, die Phänomene visu-
ell verständlich und plausibel zu machen. Aus diesem Grund werden auch einige Bilder im 
Buch doppelt eingebunden; einmal als Gesamteindruck, daneben mit eingezeichneten Hilfs-
linien und Pfeilen, die den begleitenden Text unterstützen sollen.  
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Mit dem Malmesser und v.Dyke-Braun wer-
den zum Abschluss noch einige exponierte 
Felsvorsprünge in die Brandung gesetzt. 

 

 
 
 

Darstellung von Wellen mit vorbereitendem Einsatz aller Gessos 
In den meisten Fällen bietet sich an, alle drei Gessotöne vorbereitend einzusetzen. Hiermit 
lassen sich bereits viele Bildelemente nicht nur vorkonfigurieren, sondern auch die verschie-
denen Helligkeitsstufen vorbereiten. Je nachdem, wie weit Sie diese Abstufungen bereits zu 
Beginn gestalten, können Sie auch hier schon Wasserbewegungen und Himmelspiegelun-
gen andeuten. 
 
Es soll hier nicht ein Step-by-Step-Buch mit vielen Anleitungen der Brandungsdarstellung 
entstehen, sondern nur aufgezeigt werden, welche verschiedenen Möglichkeiten bestehen, 
dem Ziel einer realistischen Darstellung näher zu kommen. Das Prinzip, wie die Ölfarben in 
welcher Reihenfolge einzusetzen sind, wurde bereits oben erörtert und wiederholt sich im 
Grunde genommen bei jedem weiteren Motiv unanhängig davon, welche Grundierung ge-
wählt wird. 
 
Da durch die begrenzten Möglichkeiten der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik nicht alles Wün-
schenswerte in gleicher Art umgesetzt werden kann, sollen Ihnen hier die verschiedenen 
möglichen Wege aufgezeigt werden. Die hier zur Wahl stehenden, unterschiedlichen Start-
phasen sollten Ihnen helfen, für jedes Motiv die richtige, bzw. günstigste Ausgangsposition 
zu wählen. 
 
Eines der Hauptprobleme stellt vor allem die Transparenz der Farben dar. Jeder Farbauftrag 
auf schwarzem Gesso (außer den Tönen Weiß und Gelb) sind nicht sichtbar und wird erst 
durch eine weitere Weißüberschichtung optisch erkennbar. Dann ist es aber bereits zu spät, 
um korrigierend reagieren zu können, vor allem wenn Sie dann feststellen, dass die erreichte 
Tönung nicht Ihren geplanten Vorstellungen entspricht. Ein Entfernen ist dann nicht mehr 
möglich, da Weiß auf schwarzem Gesso nie wieder ganz entfernt werden kann. 
 
Aus diesem Grund drängt sich verständlicherweise der Wunsch auf, ob es nicht möglich wä-
re, eine Vorkontrastierung bereits so gestalten zu können, dass gleichzeitig auch die Chance 
geboten wird, den gewünschten Farbton gleich zu Beginn richtig wählen zu können. 
 
Möglich ist das insbesondere dann, wenn Sie alle drei Gessos und weitere Graumischtöne 
zur Vorgestaltung des Bildes einsetzen. Der Autor empfiehlt Ihnen aber grundsätzlich, alle 
die Bildstellen gessofrei zu lassen, die nachher in der Ölphase eine besondere Helligkeit 
oder Transparenz aufweisen sollen. Dazu gehören die Regionen der Wellenkämme und 
Areale der von der Sonne hell aufleuchtenden Gischtzonen. 
 
Im folgenden sollen deshalb einige Beispiele in direktem Vergleich zum fertigen Gemälde 
gezeigt werden, wie die Startphasen je nach Motiv unter Umständen immer aufwändiger vor-
konfiguriert werden müssen.  
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In diesem Beispiel sollte die Hauptwelle im Schatten liegen und nur einige Stellen der riesi-
gen Gischtwolke hell im Sonnenlicht aufleuchten. 
 
Am leichtesten ließ sich das so durchführen, dass im Bereich der Welle die Erhebungen und 
Kämme mit grauem und weißem Gesso angedeutet wurden, so dass in der Ölphase bereits 
die Farbgebung sehr gut beurteilt werden konnte.  

Eine nachträgliche Aufhellung mit Weiß hätte den 
Schatteneindruck verhindert und die gesamte 
Welle zu sehr aufgehellt. So blieben nur die mit 
grauem Gesso markierten Stellen hell, während 
die Wellentäler wie gewünscht tief dunkel verblei-
ben. Die aufgetragene Blaufärbung blieb der 
Transparenz wegen auf dem schwarzen Unter-
grund optisch verborgen.  
 
Natürlich hätten Sie das auch anders erreichen 
können, jedoch wäre der Arbeitsaufwand hierbei 
beträchtlich höher gewesen. 
 
Auch bei der Gischtwolke kann sehr gut erkannt 
werden, dass durch die vorbereitende, abgestuft 
scheckige, nach unten zur Basis hin zunehmende 
Abtönung die weitere Gestaltung des hoch sprit-
zenden Wassers in der nachfolgenden Ölphase 
erheblich erleichtert wird.  

Eine ähnliche etwas erweiterte Vorbereitung findet sich im folgenden Beispiel: 
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Da auch hier die Sonne von hinten kommt, sollten also die Wellen im Schatten liegen, nicht 
aber die von ihnen erzeugte Gischt. Deshalb wurden diese hellen Areale ausgespart und nur 
partiell mit grauem Gesso abgetönt. Um die gesamte hintere Welle im Gischtnebel nur ange-
deutet erkennbar zu gestalten, ist diese nur mit dunkel- und hellgrauem Gesso vorkonfigu-
riert worden.  

Mit noch mehr hellen Flächen und einigen grauen Bereichen wurde das folgende Motiv von 
Byron Pickering (www.pickeringstudio.com) versucht in der Nass-auf-Nass-Technik umzu-
setzen. 

  
Die obere Welle im obigen Bild, die sehr viel Sand aufwirbelt und von der tief stehenden 
Sonne durchschienen wird, ist nur sehr wenig mit Grau unterlegt worden. Der Wellenkamm 
wurde freigelassen und nur der schmale Streifen am Fuß leicht abgedunkelt (Siehe Kapitel: 
„Farbgestaltung – Welle im Mittagssonnenlicht“). 
 
Bei diesem Motiv hat der Autor letztlich nur alle Felsen und die dunklen, tief schattigen Ele-
mente mit schwarzem Gesso unterlegt. Während die hellen Schattenregionen mit grauem 
Gesso abgesetzt wurden, blieben alle anderen Wasserflächen frei von jeglicher Vorgrundie-
rung. 
 
Trotz der großen weißen, nicht vorbehandelten Flächen, wurde anschließend die gesamte 
Leinwand mit einem sehr dünnen Film Flüssigtransparent überzogen. Der gefürchtete Vergil-
bungseffekt des Transparentfilms ist hierbei nicht zu erwarten, da ja alle Flächen letztlich mit 
Farbe bedeckt werden. Ein solcher Effekt wäre nur dann zu erwarten, wenn einzelne mit 
Flüssigtransparent überzogene Leinwandareale keinen Farbabdeckung erhalten würden. 
 
Dunkel vorgrundiert wurden vor allem die Felsen, da diese mit Wasserrinnsalen überzogen 
werden sollten. Technisch ist das sonst in der Nass-auf-Nass-Ölmalweise nicht möglich, da 
sich andernfalls die dunkle Ölfarbgrundierung mit dem Weiß oder hellem Grau des Wassers 
zu einem hellen Graubraun vermischen würde. 
 
Weitere Beispielbilder finden Sie am Ende des Buches. 
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Wie bereits erwähnt, besteht bei diesem Verfahren immer die Schwierigkeit die Meeresfarbe 
im voraus richtig zu wählen, da diese auf schwarzem Gesso zunächst nicht beurteilt werden 
kann. Trotz alledem hat diese Verfahrensweise den eminenten Vorteil einer sehr guten Kon-
trastierungsmöglichkeit. 
 

Die Gestaltung von Brandungswellen ohne direkten Gessoeinsatz 

In den folgenden Bildern soll gezeigt werden, dass Brandungswellen auch Nass-auf-Nass 
ohne den Einsatz einer Gessogrundierung in Öl gemalt werden können. In den hier be-
schriebenen Motiven wurden lediglich die Felsen mit den Gessos (grau und schwarz) vorbe-
reitet, da diese mit Gischt partiell überdeckt werden sollen, was sonst ohne Zwischentrock-
nungsphase absolut nicht möglich gewesen wäre. Man darf bei alledem nicht vergessen, 
dass die Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik zwar eine ganz phantastische Malweise darstellt, aber 
auch sehr in seinen Möglichkeiten begrenzt ist. Nicht alles, was man gern damit verwirkli-
chen möchte, ist auch ohne weiteres machbar. Nicht umsonst hat sich in der darstellenden 
Kunst die klassische Ölmalerei durchgesetzt. Es ist nun einmal nicht möglich innerhalb von 
wenigen Stunden ein gleiches Malergebnis zu erzielen, wozu ein klassischer Ölmaler mehre-
re Monate benötigt. 

Nass-in-Nass bedeutet somit, ein 
Gemälde innerhalb von ein bis 
sechs Stunden komplett fertig zu 
stellen und nicht wie über zwei 
und mehr Tage. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, 
dass immer wieder verblüffende 
Resultate gerade in der Bran-
dungsdarstellung präsentiert 
werden, die als Nass-in-Nass-
Ölmaltechnik ausgegeben wer-
den, aber nach genauerem Nach-
fragen sich als Gemälde dann 
herausstellen, zu deren Fertig-
stellung doch mehrere Tage be-
nötigt wurden.  

 

Nicht, weil man damit kaum innerhalb von wenigen Stunden fertig geworden wäre, sondern 
weil nur so ungewollte Farbvermischungen durch zwischenzeitliche Oberflächentrocknung 
über Nacht auf der Leinwand zu vermeiden waren. 
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Warum erwähne ich das? Weil ich noch einmal besonders darauf hinweisen möchte, dass 
alle die hier gezeigten Motive als echte Nass-auf-Nass-Ölmalwerke angesehen werden dür-
fen, die innerhalb von maximal 3-4 Stunden entstanden sind. Bei keinem der Gemälde wurde 
die Malsitzung unterbrochen, um eine Schichttrocknung zu ermöglichen.  

 

Dieses Bild stellt eines mei-
ner ersten Versuche dar, ein 
Brandungsgeschehen vor 
der pazifischen Küste (Maui 
/Hawaii) ohne Gessogrundie-
rung darzustellen 

 
Original-Fotovorlage 

Das für diese Gegend typisch hell-
blaugrüne Meer zeigt wenig Farbunter-
schiede und viel Weiß und Graustrukturen, 
deren Umsetzung nicht ganz leicht war. 
 
Begonnen wurde zunächst damit, nur die 
Felsen mit schwarzem Gesso zu unterma-
len, wobei alle Wasserflächen weiß blei-
ben sollten. 
 
Mit dunkelgrauem Gesso (gemischt aus 
Schwarz und Grau) wurden mit dem 
Schriftenpinsel die ersten Felsstrukturen 
angedeutet. 

 

 

Im nächsten Schritt wurden dann beide Felsen 
mit dem original belassenen grauen Gesso wei-
ter ausgestaltet. 
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Auch der große Felsen er-
hielt einige weitere Aufhel-
lungen, vor allem dort, wo 
nachher das Wasser dar-
über laufen sollte. Auf den 
Einsatz von weißem Gesso 
wurde vollkommen verzich-
tet, da der Kontrast zum 
schwarzen Untergrund 
sonst zu groß geworden 
wäre. 
 
Nach einer Trockenzeit von 
20 Minuten, wurde dann die 
gesamte Leinwand mit ei-
ner dünnen Schicht Flüssig-
transparent überzogen. 

 

Im nächsten Schritt ist dann die gesamte Meeresfläche bis auf die Gischtareale mit verschie-
denen Farbmischungen aus Phthalogrün, Phthaloblau und Preußischblau überzogen wor-
den. Bei jeder Farbkombination wurde darauf geachtet, dass Phthalogrün bei weitem über-
wog. 
 
Beide Felsen erhielten einen dünnen Überzug aus Transparentschwarz (einer Tönung aus 
der Farbpalette zur Tierdarstellung). Dieses besondere Schwarz wurde gewählt, damit nicht 
alle Graustufen überdeckt werden und nach Abtrocknung des Ölgemäldes diese Gessoflä-
chen nicht blind und matt werden. Mit diesem Kunstgriff ist zu erreichen, dass auch die Fel-
sen nachher den gleichen Glanz erhalten wie auch das gesamte Restgemälde. 

Im weiteren sind dann auf der Palette die Farbtöne 10 und 11 zu ermischen, sowie eine wei-
tere Helligkeitsstufe, die genau zwischen diesen beiden Farben liegt. 
 
Die Tönung 10 wurde zunächst auf die noch offenen Flächen der Gischt aufgetragen. 
 
Ebenfalls angemischt wurde die Farbmischung 1 und als Aufhellung des Wellenauges sehr 
dünn inmitten der Gischt oberhalb der oberen Felsens eingebracht. 
 
Die Gischt ließ sich gut mit dem Mischpinsel und den Farben 11, der zusätzlichen hellen Mi-
schung (zwischen Farbton 10 und 11) sowie Titanweiß ausarbeiten. Die Gestaltung ent-
spricht hierbei genau dem der Wolken. 
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Bei der Gischt des Wellenbrechers rechts 
oben wurde zusätzlich der große Fächerpin-
sel eingesetzt. 
 
Die Gischt am Fuße der Welle wurde mit 
gleichen angemischten Farben und dem 
Schriftenpinsel ausgearbeitet. 

 

Nach weiterem Andeuten der übrigen kleinen Wellen unter Einsatz des Fächerpinsels und 
des Goldtorays 16 waren noch die vielen, kleinen Verschäumungen mit dem Schriftenpinsel 
einzusetzen. 

 

 

Um wegen der Flüssigtransparentbasis evtl. 
Farbpigmenttrennungen zu vermeiden, 
wenn die Farben verdünnt aufgetragen wur-
den, fiel hier die Wahl auf reines kaltge-
presstes Leinöl als zusätzliches Malmedium. 

Die kleine Gischt und die Wasserläufe auf den Felsen wurden mit dem Fächerpinsel und 
Schriftenpinsel durchgeführt. Alles in allem wurde großen Wert darauf gelegt, möglichst we-
nig reines Titanweiß einzusetzen, da sonst keine weitere Aufhellung mehr möglich wäre. 
Titanweiß kam nur dort zum Einsatz, wo wirklich nur die Wellenkämme im Sonnenlicht auf-
leuchten. 

  

Zum Abschluss waren nur noch die keinen Felsspitzen noch einmal auszubessern oder neu 
einzufügen. Hierzu kam das Malmesser mit einer Mischung aus Mitternachtsschwarz und 
v.Dyke-Braun zu Einsatz.  

 
Der folgende Absatz ist einem Brandungsmotiv gewidmet, dass ohne jeglichen Gessoeinsatz 
durchgeführt wurde. Die gesamte, nicht weiter vorbehandelte, weiße Leinwand erhielt zu-
nächst eine Nassgrundierung mit einer sehr dünnen Schicht Flüssigtransparent. Da alle Flä-
chen mit Farbe bedeckt werden sollten, ist mit dem gefürchteten Vergilbungseffekt beim Auf-
trag von Flüssigtransparent auf unvorbehandelter Leinwand nicht zu rechnen. 
 
Trotz sorgfältigem Abwischen überschüssiger Grundierungslösung trat ein im weiteren Ver-
lauf sehr störender Farbverdünnungseffekt auf. Bereits beim Auftrag der ersten flächigen 
Farbschicht zeigte sich, dass diese sich nicht gut „verblenden“ ließ, da stets Pinselborsten-
spuren zurückblieben. Die Pinselhaare hoben dabei die Farbe teilweise vom Grund komplett 
weg. 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



Brandung - Anleitung zur Darstellung von Meeresbrandungen in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 101  

© Christian Hansen 

Schließlich gelang einwandfreies Verwischen der Farbübergänge nur mit dem Mischpinsel 
aus Ziegenhaar. 
 
Wie dann auch zu erwarten war, traten im weiteren Verlauf doch erhebliche Haftungsproble-
me der nachfolgenden Schichten auf, die nur mit weiterer Farbverdünnung mit Leinöl hin-
länglich zur Haftung gebracht werden konnten. 
 
Der Autor vermutet, dass das Gesso die Leinwandporen doch so komplett verschließt, dass 
keine größeren Flüssigtransparentdepots in den Texturvertiefungen mehr zurückbleiben. Die 
nicht verschlossenen, bzw. nicht aufgefüllten Leinwandporen könnten demnach möglicher-
weise der Grund für die Haftungsproblematik gewesen sein. Die unbehandelte Leinwand 
verfügt anscheinend doch über größere Vertiefungen als bisher angenommen, in denen das 
Flüssigtransparent trotz sorgfältigen Abwischens in relevanten Mengen verbleibt. 
 
Dieser Effekt war bei den vorher beschriebenen Bilddurchführungen zwar auch vorhanden, 
nicht aber in dem Maße auffällig, da die gessofreien Meeresflächen relativ klein waren. Der 
Autor führte die Problematik zunächst auf sich selbst zurück, möglicherweise nicht ausrei-
chend Flüssigtransparent an diesen Stellen zuvor wieder entfernt zu haben. Bei den gesso-
bedeckten Flächen traten, wie erwartet, absolut keine Probleme auf. 
 
Darauf lässt sich folgender Schluss ziehen:  
 

Vermeiden Sie Flüssigtransparent auf unbehandelte Leinwand auftragen! 
 
Sollten Sie wirklich vorhaben, auf weißer Leinwand malen zu wollen und eine Nassgrundie-
rung mit Flüssigtransparent vorzunehmen, sollte die Leinwand zuvor mit weißem Gesso 
sorgfältig versiegelt werden. 
 
Trotzdem hat der Autor diesen Versuch nicht abgebrochen, sondern versucht das Motiv trotz 
der widrigen Umstände fertig zu malen. Hier das Endergebnis: 
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Auch in diesem Fall ist nicht geplant, eine komplette Step-by-Step-Durchführungsanleitung 
beizufügen, sondern es soll nur ein kleiner kursorischer Überblick gegeben werden, wie die-
ses Motiv vom Prinzip her aufgebaut wurde. 

Zunächst einmal wurde mit Bleistift auf 
der noch trockenen Leinwand die Wel-
le mit ihrem Verschäumungen und 
Brechern grob skizziert und festgelegt. 
Alle Schaumareale sollten zunächst 
ohne Grundierungsfarbe hell bleiben. 
 
Danach erhielt, wie oben beschrieben, 
die gesamte Leinwand eine gleichmä-
ßige Feuchtgrundierung mit Flüssig-
transparent, wobei überschüssige 
Mengen dreimal mit jeweils einem 
neuen, frischen, saugfähigen Küchen-
papiertuch abgewischt wurden. 

 

Bis auf die Schaumflächen sind anschließend alle anderen Areale mit folgenden Farben und 
Farbmischungen versehen worden, wie sie in obigem Foto mit Nummern angegeben sind. 
Hierfür kam ausschließlich der 1-Zoll-Landschaftpinsel zum Einsatz. Alle Farbmischungen 
sind sog. Pinselmischungen, d.h. Sie wurden nicht gesondert hergestellt, sondern im Pinsel 
selbst durch Aufnahme der verschiedenen Farben hintereinander gemischt. 

1) Preußischblau 
2) Phthaloblau mit einer Spur Phthalogrün 
3) Phthaloblau und Phthalogrün zu gleichen Anteilen 
4) Phthaloblau, Phthalogrün, mit einer Spur Dunkelsienna 
5) Preußischblau, Phthalogrün mit einer Spur Titanweiß 

Lediglich für die Gischt und Verschäumungen wurden gesondert mit dem Malmesser die 
Standardmischungen 3, 4, 10 und 11 angefertigt: 
 
Zusätzlich benötigte der Autor noch für die Verschäumungslichteffekte eine Spur mit Titan-
weiß aufgehelltes Ockergelb. 
 
Um die Gischt darzustellen, kamen die Misch-, Fächer- und Filbertpinsel zum Einsatz. 
 
Zunächst wurde von der Basis her die Gischt von unten nach oben mit den verschiedenen 
Standardmischungen von dunkel nach hell mit dem Fächerpinsel wolkig aufgetragen. Nach 
Aufnahme von Titanweiß in den Mischpinsel (siehe Demonstrationsbilder), wurden von oben 
nach unten die einzelnen Farbschichten in Kreisen vermischt, wobei immer zwischendurch 
neues Titanweiß aufgenommen wurde. Wichtig war die Gestaltung der Gischt möglichst wol-
kig zu gestalten und diese so zu konfigurieren, dass die Sturzrichtung des Wassers auch gut 
zu erkennen blieb. 
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Der Filbertpinsel wurde (sehr wichtig!) nur einseitig mit Titanweiß geladen und damit die hel-
len unregelmäßigen Spritzer der Oberkante eingebracht. Hierzu ist der Pinsel senkrecht mit 
der Farbseite nach oben auf die Leinwand aufzusetzen und leicht nach oben zu drücken. Die 
Unterkanten wurden dann mit einem weiteren sauberen Filbertpinsel verwischt. 

 

  

Im linken Bild erkennen Sie die beiden Stellen an denen mit Ockergelb Aufhellungen gesetzt 
wurden. Die Sturzrippen wurden unter Verwendung des Mischpinsels mit etwas größerer 
Titanweißladung in sehr zart ausgeführten kleinen Kreisen eingesetzt. 
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Im nächsten Schritt war die Himmel-
spiegelung als flächige Verschlierung 
einzufügen. Hierzu kam die Farbmi-
schung 11 unter Verwendung des ½-
Zoll Blumenpinsels zum Einsatz. (Die-
ser Pinsel wurde in Ermangelung eines 
Goldtorays verwendet, ist aber ein 
klein wenig zu hart, um hierfür optimale 
Ergebnisse zu liefern). Der Besseren 
Haftung wegen musste die Mischung 
11 auch mit Leinöl ein wenig verdünnt 
werden. 
 
Für alle weiteren Verschäumungslinien 
kam dann der Schriftenpinsel zum Ein-
satz. Hierfür wurde eine weitere Tö-
nung angemischt aus Karmesinrot, 
Phthalogrün und Titanweiß im Verhält-
nis 1:1:30. Auch diese Tönung wurde 
geringfügig mit Leinöl verdünnt. 

 

 

Wie ja hinlänglich bekannt, 
sollte bei einer Flüssigtrans-
parentbasis grundsätzlich 
kein geruchloser Verdünner 
zur Erhöhung der Farbge-
schmeidigkeit und der besse-
ren Farbhaftung wegen ein-
gesetzt werden. 

Für diese Arbeiten ist generell etwas Muße angesagt. Zu achten ist immer sehr auf die Per-
spektive und Bewegungsrichtung, da es sonst schnell zu erheblich störenden Elementen 
kommen kann. 
 
Einige Stellen sind anschließend mit leinölverdünntem Titanweiß nachzuzeichnen, um ent-
sprechende Lichteffekte anzudeuten. 
 
 
 

Darstellung von Brandungswellen ohne jegliche Nassgrundierung. 

Diese Möglichkeit der Meeresdarstellung in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik ist keine Neuer-
findung des Autors, sondern beruht auf dem Verfahren von Joyce Ortner, der Lehrerin des 
fernsehbekannten amerikanischen Nass-in-Nass-Ölmalers.  
 
Hierzu ist jedoch einschränkend zu sagen, dass die Meeresmotive ohne den Einsatz von 
Flüssigtransparent stets auf schwarzem Gessountergrund gemalt wurden. Siehe (Serie/Nr.) 
02/9; 03/2; 04/5; 09/6; 10/5; 11/10; 12/5, 13/12, 17/4 und 20/6. 
 
Wenige Bilder wurden auf „liquid clear“ auf gessofreier, typisch grauer Leinwand gemalt: 
09/12 und 12/9 
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Joyce Ortner malt hingegen auf heller Leinwand ohne primäre Nassgrundierung, verdünnt 
aber Ihre Ölfarben mit einem sog. Verdünnungsmedium, das aus einem Drittelmix aus Lein-
öl, Verdünner und Hochglanzfirnis besteht. Siehe 05/9. 

In dem von mir durchgeführtem Versuch sollte zunächst auf jegliche Farbverdünnung ver-
zichtet werden.  
 
Da die Originalfarben für die Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik sehr zähe Ölfarben sind, traten 
gleich zu Beginn schon erhebliche Probleme auf. Beim Aufbringen der Grundierungsfarben 
glitt der Pinsel nicht gut über die Leinwand und die Farben füllten nicht die Leinwandtextur-
vertiefungen. Eingesetzt wurde versuchsweise eine nicht weiter vorbehandelte, herstellersei-
tig zweifach vorgrundierte Baumwoll-Leinwand mit einem Tuchgewicht von 330 g. 

Damit eine ausreichende Farbdeckung erreicht werden konnte, müsste die Basisfarbe regel-
recht mit dem eingesetzten 1-Zoll-Landschaftspinsel eingerieben werden.  
 
Das nächste überraschende Moment war, dass alle so aufgetragenen Farben eine enorm 
dunkle, intensive Färbung erbrachten, sodass alle Basisfarben zunächst mit Titanweiß auf-
gehellt werden mussten. Der Autor war zunächst von Startproblemen so schockiert, dass er 
ernsthaft daran dachte, dieses Experiment zu diesem Zeitpunkt bereits abzubrechen. 
 
Um aber die sich selbst gestellte Aufgabe, ein solches technisches Durchführungsverfahren 
für dieses Buch mit Aufzeigen aller Möglichkeiten und Problemstellungen für Sie zu erstellen 
und zu einem diskussionswürdigen Ergebnis zu bringen, fiel der Entschluss, sich doch durch 
die Widrigkeiten dieses Projekts zu quälen. 
 
Und dies war schließlich das Endergebnis des Versuchs, was im folgenden im Einzelnen 
besprochen werden soll. 
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Zunächst wurden die wichtigsten Strukturen mit einem Bleistift auf der Leinwand skizziert 
und festgelegt, wo helle und dunkle Stellen im Motiv auftreten. Alle Gischtareale sollten zu-
nächst von einer Grundfärbung ausgeschlossen bleiben. 
 
Begonnen wurde wie üblich am oberen Rand der Leinwand und zunächst bis zum Wellen-
brecher alles grundiert. Eingesetzt wurden die Farben Preußischblau, Phthaloblau und 
Phthalogrün. Da diese richtig eingerieben werden mussten, um eine ausreichende Deckung 
zu erhalten und dadurch die Farbe sehr intensiv ausfiel, wurde der Entschluss gefasst, diese 
Töne doch mit Titanweiß per Pinselmischung aufgehellt zu verwenden. Erst jetzt konnte die 
gewünschte Helligkeit erzielt werden. 
 
Für die Schattierungen und die Schaumverschlierungen wurde die Standardmischung 4 an-
gefertigt und durch Zugabe von Titanweiß in drei weitere Helligkeitsstufen aufgemischt. Nötig 
war das, da die Mischung 4 sich zwar bei den bisherigen Ölgemälden als ausreichend hell 
herausstellte, hier sich aber als viel zu dunkel erwies. 
 
Die Himmelspiegelungen wurden zunächst mit der zweiten Aufhellungsstufe unter Verwen-
dung des ½-Zoll Blumenpinsel eingebracht.  
 
Da bei diesem Bild keine Flüssigtransparentbasis eingesetzt worden war, konnten für die 
feineren Verschlierungen jetzt die beiden hellsten Farbmischung (4) problemlos mit geruch-
losem Verdünner geschmeidig gemacht und so ohne Risiko verwand werden. Hierfür wurden 
zwei Schriftenpinsel eingesetzt. Einen für die hellere Variante, einen für die dunklere Farbe. 

  

Für die wenigen Gischtspritzer bot sich besonders der Filbertpinsel an. Der wurde, was wich-
tig ist, nur einseitig mit Titanweiß geladen. Senkrecht mit der geladen Seite nach oben auf 
die Leinwand aufgesetzt, bei leichtem Druck nach oben, ließen sich hervorragend die Sprit-
zer gestalten. Bis zu diesem Zeitpunkt sah das vorläufige Ergebnis dann so aus. 

Im nächsten Schritt war dann in 
einem Zug die gesamte untere 
Partie mit Farbe zu grundieren, 
wobei die Gischtflächen zu-
nächst farbfrei gelassen wurden. 
 
Die Zahlen im Foto entsprechen 
den Nummern der dazu einge-
setzten Pinselfarbmischungen, 
die alle, ohne es extra zu ver-
merken, mit Titanweiß geringfü-
gig aufgehellt wurden. 
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1) Phthaloblau mit einer Spur Preußisch-
blau 

2) Preußischblau 
3) Preußischblau, Phthaloblau, Phthalogrün 

und Dunkelsienna 
4) Preußischblau, Phthalogrün und Dunkel-

sienna 
5) Phthalogrün 
6) Preußischblau, Phthalogrün 
7) Phthaloblau mit gleichen Anteilen Phtha-

logrün 
8) Phthaloblau mit gleichen Anteilen Phtha-

logrün und eine Spur Preußischblau  

Jetzt, wo die Farben die wichtigsten Strukturen bereits gut andeuten, war nur noch der 
Gischtbereich mit einer Grundfarbe zu versehen. Dazu dienten die Farben 10 und 4. Zu-
nächst wurde mit dem Fächerpinsel der Farbton 4 wolkig eingebracht und anschließen mit 
Nr. 10 einige Stellen wieder aufgehellt. 
 
Mit dem Mischpinsel und Titanweiß ließen sich dann teils tupfend, teils in Kreisen wischend 
die Gischt in allen drei Regionen gestaltet. An den Stellen, an denen der Mischpinsel zu groß 
und feinere Strukturen erforderlich waren, tat der Filbertpinsel gute Dienste. Dieser wurde 
auch wieder nur einseitig geladen, damit der Unterrand beim Tupfen und Drücken immer 
glatt begrenzt und gut dosierbar blieb. 

  

 

Wichtig war, immer darauf zu achten, dass die Bre-
cheroberkante sehr unregelmäßig gestaltet und auch 
die Windverblasung nach hinten nicht vergessen 
wurde. 
 
Unscharfe Randkonturen an der Gischtbasis, wie 
auch an den Brecherüberschlagseiten konnten prob-
lemlos unter Einsatz der entsprechenden Basisfarb-
mischungen mit dem Schriftenpinsel behoben wer-
den. 
 
Mit der hellsten Mischung von Basisfarbe 4 wurden 
im Anschluss daran die Spiegelungen der Gischt an 
der Wellenbasis mit dem ½-Zoll Blumenpinsel einge-
bracht. 
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So verblieb nur noch die Verschäumung und Verschlierung des Wellenauslaufs zu gestalten 
übrig. Um diese nicht ganz so langweilig zu gestalten, sollten einige schwappende Bewe-
gungen mit eingebracht werden. Am besten gelingt das immer mit dem Fächerpinsel, der 
dafür mit nur ganz wenig Titanweiß geladen wird. Korrekturen sind so dann durchaus noch 
möglich, da der 1-Zoll-Landschaftspinsel immer noch mit der Grundfarbe geladen ist und 
nötigenfalls korrigierend eingesetzt werden kann.  
 
Sind Sie mit der Einteilung zufrieden, dann sind zunächst die Himmelsspiegelungen einzu-
bringen. Verwenden Sie dazu die zweite Aufhellung der Basisfarbe 4 und den Blumenpinsel 
oder besser den Goldtoray 16. 
 
Laden Sie anschließend den Schriftenpinsel mit der dritten Aufhellungsstufe der Farbe 4, die 
mit geruchlosem Verdünner geringfügig geschmeidiger gemacht werden sollte. Hiermit set-
zen sie zunächst die Leitlinien der Verschlierungen ein und malen diese anschließend aus. 
 
Die Wellenkämme werden wieder mit dem einseitig mit Titanweiß geladenen Filbertpinsel 
ausgestaltet. 

 

So wie bisher die Gischt der großen Wellen aufge-
baut wurden, ließen sich auch die Rücklaufver-
schäumung an beiden Bildecken gestalten. Statt 
des Mischpinsels wurde hier bevorzugt der Filbert-
pinsel eingesetzt und mit ihm auch die Verblen-
dung vorgenommen. 
 
Bei den kleinen Wellen im Vordergrund wurde da-
rauf geachtet, die Verschäumungslinien sehr blass 
und nicht aufdringlich zu gestalten. 
 
Zum Abschluss galt es nur noch einige Verschlie-
rungsstellen mit der hellsten Variante der Basis-
mischfarbe 4 vorzunehmen. 

  

Das Resumé dieser Gestaltungsvariante ist, dass der Autor es für empfehlenswert hält, die 
Leinwand zuvor komplett mit weißem Gesso zu grundieren, damit die Oberfläche deutlich 
glatter wird. Damit würden weitgehend alle Porenvertiefungen in der Leinwand verschwinden 
und der Farbeinsatz der Grundierungsfarbe sich deutlich reduzieren lassen. 
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A

Das Kompendium
der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik für Landschaften

 

In diesem Buch wird Ihnen auf über 200 durchgehend 
vierfarbigen Seiten von einem Profi detailliert erklärt, 
wie Sie diese Technik erfolgreich anwenden, um 
tolle Landschaftsgemälde erzielen zu können.  

Das gesamte Werk enthält fast 1.000 Abbildungen! 

 Grundausstattung 

 Leinwände, Farbmischungen & 
Pinselreinigung 

 Maluntergründe, Farbverteilung ... 

 Wie malt man Wolken, Wasserflächen & 
Spiegelungen  

 Bäche, Flüsse & Wasserfälle ... 

 Meer, Strand & Wellen ... 

 Berge & Schnee ... 

 Bäume & Wälder ... 

 Häuser & Hütten ... 

 Bilder fotografieren & bearbeiten ... 

 Farbtabellen 

... und vieles mehr! 

Printversion: 49,- € * 
Digitalversion: 25,- € 

 
Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9 

 
                                                      
* Printversion: auf Papier gedruckt und gebunden / Digitalversion: Auslieferung als PDF-Datei per Download-Link 
/ alle Preise Stand Sept. 2021, Änderungen möglich! Im Shop erhältlich. 

Vergessen Sie alles, was Sie über die Ölmalerei gehört haben. Die Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik macht es 
auch Laien möglich, ohne Vorkenntnisse sofort fantastische Landschaftsbilder mit Ölfarben zu malen. 
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Step by Step 1
Hier ist das erste deutschsprachige Buch für Step-by-Step-Malanleitungen. Das Buch ist in jahrelanger 
Erfahrung im Unterricht von Schülern entstanden. Es enthält auf 150 Seiten sechzehn Malvorlagen für jeden 
Kenntnisstand. 

Schritt für Schritt erklärt, geeignet für blutige Anfänger, aber auch Profis, die neue Herausforderungen 
suchen.  

Hunderte von Detailaufnahmen versetzen jeden in die Lage, diese Bilder in der bekannten Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik nachzumalen.  

Printversion: 35,00 € / Digitalversion: 17,- € 

Abb. 10 / Winterlandschaft Abb. 11 / Winteridylle Abb. 12 / Wildbach 

 

Abb. 13 / Stiller Sonnenaufgang 

Abb. 14 / Waldbach Abb. 15 / Wald im Gegenlicht Abb. 16 / Frost Abb. 17 / Tief Verschneit 

Abb. 18 / Traumpfad Abb. 19 / Erholung Abb. 20/ Klamm Abb. 21 / Zauberwald 

Abb. 22 / Nebelbank Abb. 23 / Nebel über den Bergen Abb. 24 / Morgenspaziergang Abb. 25 / Zum Träumen 
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Step by Step 2
Wenn Sie das Buch „Step by Step 1“ mochten, 
werden Sie dieses lieben: 

Sechzehn brandneue Malvorlagen, erprobt und 
garantiert einfach zu malen.  

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

 

Abb. 26 

Abb. 27 / Herbstwald Abb. 28 / Die Welle Abb. 29 / Das Rapsfeld Abb. 30 / Brandung 

Abb. 31 / Der Alte Steinbruch Abb. 32 / Unwetter in der Karibik Abb. 33 / Die Grotte Abb. 34 / Kiefernwald 

 

Abb. 35 / Der Alte Baum 

Abb. 36 / Der Sturzbach Abb. 37 / Am Rande der Oase  

Abb. 38 / Die Waldblüte 

 

Abb. 39 / Magic of Winter 

 

Abb. 40 / Geheimplatz 

 

Abb. 41 / Spätherbst 

 

Abb. 42/ Uferweg 
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Step by Step 3

Abb. 43 / Der erste Schnee 

Wie bereits aus dem ersten und zweiten Step-by-Step-
Buch für Landschaftsdarstellung bekannt, umfasst 
auch dieses Buch eine Menge interessanter Malvorla-
gen aller Schwierigkeitsgrade. Mit dieser Abhandlung 
ist es möglich, dass jeder fantastische Land-
schaftsbilder zu malen im Stande ist.  

Jedes einzelne Motiv wird neben einer ausführlichen 
Textbeschreibung mit bis zu 80 (!) Detailfotos 
illustriert. 

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

Abb. 44 / Abendstimmung im 
Herbstwald 

Abb. 45 / Früher Wintereinbruch 

Abb. 46 / Gemütsruhe Abb. 47 / Hartes Leben Abb. 48 / Waldpfad Abb. 49 / Herbstlicher Bachlauf 

Abb. 50 / Herbstnebel Abb. 51 / Marschlandschaft Abb. 52 / Waldlichtung Abb. 53 / Morgennebel 

Abb. 54 / Sandgrube (monochrome) Abb. 55 / Schotterweg Abb. 56 / Sylter Dünen Abb. 57 / Erste Sonnenstrahlen 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



Die Bücher der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik von Christian Hansen 

© Christian Hansen 

E

Step by Step 4
10 einfach zu malende Landschaftsmotive in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

Endlich da! 

Mit Stolz und Freude darf ich Ihnen 
nunmehr mein neuntes Buch und mein 
viertes mit Step by Step Anleitungen 
vorstellen. Inzwischen sind sechs Jahre 
vergangen, seit dem ich mich erstmals 
mit der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 
beschäftigte. 

Hier ist das neue Buch mit 10 leicht 
nachzumalenden Motiven. „Leicht“ heißt 
hier keinesfalls „primitiv“, sondern eben 
„leicht“ umsetzbar und besonders für 
Anfänger der Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik geeignet. 

Auf über 120 durchgehend 4-farbigen 
Seiten wird Ihnen in vielen 
Einzelschritten erklärt, wie Sie zehn 
wunderbare Landschaftsmotive selbst 
umsetzen können. Malerfahrung ist dabei 
nicht erforderlich, Sie können sofort 
anfangen. 

 über 120 Seiten, durchgehend 4-
farbig professionell gedruckt 

 fast 500 Abbildungen 

 Jedes Malprojekt wird in bis zu 68 
Abbildungen genau erklärt 

Abb. 58 / Step by Step 4 

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

Motive auf der nächsten Seite. 
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Abb. 59 / Hütte am Waldrand Abb. 60 / Gegenlicht 

Abb. 61 / Buhnen II 

Abb. 62 / Flusslauf 

Abb. 63 / Friedliche Stimmung am Fluss Abb. 64 / Polarlicht 

Abb. 65 / Auf der Alm Abb. 66 / Nach dem Regen 

Abb. 67 / Buhnen I Abb. 68 / Spätsommer am Dorfteich 
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Problemlösungen / Kompendium II
Das Lösungsbuch von Christian Hansen für (fast) alle 

Tücken und Probleme der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

Aus meiner Praxis mit eigenen Bildern, Malschülern und vielen Stunden Forenarbeit kenne ich die Probleme 
und Tücken der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik inzwischen sehr genau. Weil ich mein Wissen ja niemals für 
mich behalte, schreibe ich eben ein Buch darüber! 

Auf 200 Seiten stelle ich die üblichen und unüblichen 
Fragen und gebe fundierte und zum Teil unübliche 
Hilfe. Auch der Humor kommt nicht zu kurz, denn: 
Malerei soll Spaß machen, falls nicht, läuft etwas 
falsch. 

Schief gegangen? Hier wird es wieder gerade 
gerückt! 

Inhalt (Auszug): 

 Fragen zu Basismaterial (Grundierungen) 

 Materialprobleme und Pannen (Keilrahmen, 
Verdünner, Pinselreinigung, Pinsel, Messer, 
Palette, Gesundheit, Alternativen, 
Farbtransparenz, Farbkonsistenz, 
Trocknungszeiten) 

 Probleme schon bei den ersten Malschritten, 
(Himmel, Berge, Bäume, Stämme, Wege, Hütten, 
Wiesen, Wasser …) 

 Kuriositäten und Besonderheiten 

 Reinigungsverfahren (Palette, verharzte Pinsel, 
Staffelei, Gitter, Verdünnereimer etc.) 

 Problemlösungen bei Grundierungsveränderungen 

 Keilrahmen: Aufhängemöglichkeit, Korrektur bei 
Rahmenverziehungen 

 Printversion: 45,- € / Digitalversion: 19,- € 
Abb. 69 

Abb. 70 Abb. 71 Abb. 72 Abb. 73 

Abb. 74 Abb. 75 Abb. 76 Abb. 77 
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Das Tiermalbuch

 
Abb. 78 

Hier ist das Buch der beliebten Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik mit der Darstellung von Tieren. Auf 
über 120 Seiten beschreiben wir Ihnen zum Beispiel: 

 Grundausstattung: Auswahl von Pinseln und 
Farben 

 Malvorbereitung, Übertragung des Motivs auf die 
Leinwand 

 einzelne Elemente malen: Augen, Nase, Ohren, 
Fell usw. 

 durchgehend farbig gedruckt, leicht verständlich 
dargestellt 

 auf der beiliegenden CD sind alle Steps in Form 
von einzelnen Bildern gespeichert! So können Sie 
sich die Bilder auf Ihrem Computermonitor in 
beliebiger Vergrößerung anschauen. 

 sechs genaue, lizenzfreie Step by Step 
Anleitungen mit diesen Motiven: 

 Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

Abb. 79 / Eichhörnchen 

Abb. 80 / Vogelspinne 

Abb. 81 / Junger Hengst 

Abb. 82 / Papagei Abb. 83 / Silberfuchs Abb. 84 / Hauskatze 
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Brandung
Die Darstellung von Meer und Brandung in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

 

Das Buch 

Eines der schwierigsten Motive der Malerei stellt die Darstellung von Brandungswellen dar. Dieses 150 
Seiten umfassende Buch demonstriert an Hand genauer Anleitung und von weit über 600 farbigen Bildern: 

 wie sich Wellen bei verschiedenem Gelände, Perspektiven und Lichtverhältnissen präsentieren 

 beschreibt sehr detailliert, wie diese unter Verwendung diverser Möglichkeiten in der Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik umgesetzt werden können. 

 

Der Inhalt 

 physikalische Grundüberlegungen 
 Erscheinungsformen 
 Strandformen 
 Wellenfrontformen 
 Farbgestaltung 
 Wellenauge 
 Lichtreflektionen 
 Auslaufwellen 
 Verschäumungslinien 
 Gedanken zur Perspektive 
 benötigte Malutensilien 
 Farbtonübersicht, Mischanleitung und 

Verwendungszweck 
 Pinselauswahl und Farbladung 
 Durchführung des Ölgemäldes 
 die Darstellung von Wellenkaskaden 
 Umsetzung der Auslaufwellen am 

Strand 
 kleine Tricks und Kniffe 
 natürliche Farbgestaltung von Wellen 
 Schaumverziehungen 
... und vieles mehr! 

Abb. 85 

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 19,- € 
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Laubbäume 
Die Darstellung von Bäumen und Wäldern in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

Eine Anleitung zur Darstellung von Laubbäumen und 
Wäldern in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik. 

 Hunderte Fotos von Gemäldeausschnitten 

 Step by Step Anleitungen 

 charakteristischen Merkmale einzelner Bäume 

 Darstellung von Licht und Schatten 

 von der einfachen Darstellung eines 
„Laubbaumes“ … 

 … bis zur malerischen Gestaltung spezieller 
Baumarten (Birke, Palme, Linde, Eiche, Buche, 
Apfelbaum, Trauerweide, Weide, Kopfweide, 
Säulenpappel, Espe, Schwarzpappel, Ahorn, 
Esche) 

 komplette Darstellung eines Mischwaldes 

 Lichtverhältnisse 

 Allgemeines zur äußeren Form (Silhouette) 

 Technisch, malerische Darstellung „Laubbaum“ 

 verschiedene Grundierungen und Vorbereitungen 

 Die malerische Gestaltung von Baumwurzeln 

 Statische Lösungen von Stammgabelungen 

 Der bruchsichere Astabgang 

 Kuriositäten und Merkwürdigkeiten 

 Vergewaltigung durch die natürliche Umwelt und 
den Menschen 

 Printversion: 45,- € / Digitalversion: 25,- € 

Abb. 86 

 

Abb. 87 

 
Abb. 88 

 
Abb. 89 Abb. 90 

 

 

Probekapitel und Onlineshop für alle Bücher und Kurse im Internet: 
SpassAmMalen.de 

Händleranfragen willkommen! 
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Die Malschule Chris Hansen 
 

Herzlich willkommen -  
oder „Moin, Moin“ – wie man bei uns sagt! 

Die Malschule Chris Hansen befindet sich im hohen Norden 
Deutschlands, in Neukirchen in Nordfriesland. Mir ist bewusst, dass 
Sie evtl. eine lange Anreise haben, aber ich darf Ihnen versichern: Es 
lohnt sich! 

Der Unterricht findet in einem professionell ausgestatten Studio statt. 
Sie bekommen nicht nur qualifizierten Unterricht, sondern arbeiten 
stets mit qualitativ hochwertigen Pinsel, Farben und Leinwänden. 
Auch für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt. 

Sie haben die Möglichkeit, Malkurse mit unterschiedlicher Dauer zu 
buchen, z.B. Tages-, Wochenend- oder Wochenkurse. Hier das 
Angebot im Vergleich:  

Abb. 91 / erfolgreiche Malschüler mit Mallehrer 

 Anzahl der Bilder, 
Format 

Termin, Hotel mit 
Frühstück (im Preis 
enthalten) 

Uhrzeit 

Tagesmalkurs  1 Stück,  
50 x 60 cm 

Nach Absprache, 
kein Hotel 

10 bis ca. 16 Uhr 

Wochenendmalkurs 2 Stück,  
50 x 60 cm 

Samstag und Sonntag, 
1 Übernachtung 

10 bis ca. 16 Uhr 

Malwoche 5 Stück, 
50 x 60 cm 

nach Absprache, 

5 Übernachtungen 

9 bis ca. 16 Uhr 

 Falls gewünscht, zusätzlich theoretischer Unterricht zur erfolgreichen Gründung 
einer eigenen Malschule. Die Ausbildung kann in drei Wochen abgeschlossen 
werden. 

Kindermalkurs 
Ab 2 Kinder 

Speziell für unsere kleinen Künstler veranstalte ich Kindermalkurse. Die Kinder 
sollten mindestens zehn Jahre alt sein. Wir malen ein kleines Bild, ca. 30 x 40 
cm groß, welches die Kinder nicht überfordert.  

 1 Stück, 
ca. 30 x 40 cm 

Nach Absprache, 
kein Hotel 

ca. 2 Stunden 

Tiermalkurs in Öl Falls Sie ein Tierportrait mit mir malen möchten, sind Sie herzlich willkommen. 
Diese Malkurse sind ein wenig teurer, weil sie aufwändiger sind und länger 
dauern. 

Der Kurs dauert in diesem Fall von 9.00 bis ca. 18.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung. 
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Neu: Zeichenkurse  
für Tierportraits 

Wer möchte, kann nun auch das Zeichnen mit Bleistift und Kohle bei mir lernen. 

Nach intensivem Studium dieser Materialien bin ich in der Lage, Ihnen nun auch 
diese Malkurse mit einer Erfolgsgarantie anzubieten. Dabei entstehen z.B. solche 
Bilder: 

 
Abb. 92 / 111629_original_R_by_Jörg Kalt_pixelio.de 

 
Abb. 93 / 210450_original_R_K_by_Sokaeiko_pixelio.de 

 
Abb. 94 / 331073_original_R_K_B_by_Dieter 
Schütz_pixelio.de 

 
Abb. 95 / 391087_original_R_K_by_Gerhard 
Bulyga_pixelio.de 

 
Abb. 96 / Original image by suneko 

http://animalphotos.info/a/2008/01/05/pretty-
close-up-photo-of-meerkat-in-profile-looking-
up/ 

 
Abb. 97 / 328092_original_R_K_by_Jennifer Scheffler_pixelio.de 

 
Abb. 98 / 190416_original_R_K_by_Angelika Daser_pixelio.de 

Termine nach Vereinbarung. Buchung über meine Homepage SpassAmMalen.de 
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Tierportraits von Chris Hansen 
 

Falls Sie keine Zeit oder Lust haben, einen Zeichenkurs bei mir zu besuchen, nehme ich auch gern Ihren 
Auftrag für ein Tierportrait an. Besuchen Sie bei Interesse bitte meine Homepage SpassAmMalen.de  
für weitere Informationen. Ob Hund, Katze, Pferd … alles ist möglich:  

 Abb. 99 / Picasso Abb. 100 / Opus 
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Anreise 
 

Um zu meiner Malschule in Neukirchen / Nordfriesland zu gelangen, gibt es viele Wege: 

 Mit dem Zug: Mit dem IC von Hamburg nach Niebüll (ca. 2,5 Stunden) oder mit der NOB 
(Regionalzug) von Hamburg nach Klanxbüll (ca. 3 Stunden). Transfer vom Bahnhof zum Hotel kein 
Problem. 

 Mit dem Auto: ab Hamburg über die A7 nach Flensburg, dann auf der B199 bis nach Niebüll, von dort 
auf der L8 bis Neukirchen. Ab Hamburg (ohne Stau) ca. 2 bis 2,5 Stunden. 

 Mit dem Flieger: Bis Flughafen Westerland Sylt. Ab Bahnhof Westerland mit der NOB bis Klanxbüll. 
Der Zug fährt alle 30 Min. 

 
Abb. 101 – © Google Maps 

Kontakt: 

Christian Hansen 

Malschule Chris Hansen 
Am Goldenen Ring 20 
D – 25927 Neukirchen 

Tel: +49 (0)46 64 – 98 38 180 
Mobil: +49 (0)176 – 969 30 515 

www.SpassAmMalen.de 
eMail:info@spassammalen.de 
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Das Buch

Eines der schwierigsten Motive der Malerei stellt die Darstellung von 
Brandungswellen dar. Dieses 150 Seiten umfassende Buch demonstriert an 
Hand genauer Anleitung und von weit über 600 farbigen Bildern:

! wie sich Wellen bei verschiedenem Gelände, Perspektiven und 
Lichtverhältnissen präsentieren

! beschreibt sehr detailliert, wie diese unter Verwendung diverser 
Möglichkeiten in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik umgesetzt werden 
können.

Der Inhalt

! physikalische Grundüberlegungen

! Erscheinungsformen

! Strandformen

! Wellenfrontformen

! Farbgestaltung

! Wellenauge

! Lichtreflektionen

! Auslaufwellen

! Verschäumungslinien

! Gedanken zur Perspektive

! benötigte Malutensilien

! Farbtonübersicht, Mischanleitung und Verwendungszweck

! Pinselauswahl und Farbladung

! Durchführung des Ölgemäldes

! die Darstellung von Wellenkaskaden

! Umsetzung der Auslaufwellen am Stand

! kleine Tricks und Kniffe

! natürliche Farbgestaltung von Wellen

! Schaumverziehungen

! ... und vieles mehr!

Mit diesem Buch wird der ambitionierte Hobbymaler mit zahlreichen 
Beispielen an die schwierige Darstellung von Wellen und Brandung heran 
geführt.

Das Buch

Eines der schwierigsten Motive der Malerei stellt die Darstellung von 
Brandungswellen dar. Dieses 150 Seiten umfassende Buch demonstriert an 
Hand genauer Anleitung und von weit über 600 farbigen Bildern:

wie sich Wellen bei verschiedenem Gelände, Perspektiven und 
Lichtverhältnissen präsentieren

beschreibt sehr detailliert, wie diese unter Verwendung diverser 
Möglichkeiten in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik umgesetzt werden 
können.

physikalische Grundüberlegungen

!

!

Der Inhalt

!

! Erscheinungsformen

! Strandformen

! Wellenfrontformen

! Farbgestaltung

! Wellenauge

! Lichtreflektionen

! Auslaufwellen

! Verschäumungslinien

! Gedanken zur Perspektive

! benötigte Malutensilien

! Farbtonübersicht, Mischanleitung und Verwendungszweck

! Pinselauswahl und Farbladung

! Durchführung des Ölgemäldes

! die Darstellung von Wellenkaskaden

! Umsetzung der Auslaufwellen am Stand

! kleine Tricks und Kniffe

! natürliche Farbgestaltung von Wellen

! Schaumverziehungen

! ... und vieles mehr!

Mit diesem Buch wird der ambitionierte Hobbymaler mit zahlreichen 
Beispielen an die schwierige Darstellung von Wellen und Brandung heran 
geführt.
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