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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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  Vorwort
Verehrte Leserinnen und Leser, 
 

ob in den frühen Morgenstunden bei tief stehender Sonne mit ihren lagen Schatten, bei grellem Licht in der 
Mittagszeit oder bei Nebel und Regen, Bäume und Wald bleiben ein faszinierendes Erlebnis und ein Ort der 
Erholung und Ruhe. Dieses Gefühl, neue Kraft aus der Natur schöpfen zu können, bleibt Ihnen nicht nur beim 
Spaziergang vorbehalten, sondern ergreift Sie auch während des Malens solcher Landstriche, wenn es Ihnen 
gelingt, diese fantastischen Eindrücke auch naturgetreu wiedergeben zu können. 

Dass das nicht immer so einfach ist, wie es häufig demonstriert wird, ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefal-
len. Damit Sie nicht verzweiflungsvoll vor Ihrem Gemälde stehen und nicht mehr weiter wissen, möchte ich 
Ihnen helfen, - an Hand einiger Beispiele -, Fotos und Durchführungsbeschreibungen, dieses Hindernis über-
winden zu helfen, damit Ihr Werk auch problemlos weiter gestaltet werden kann.  

Natürlich ist es völlig klar, dass trotz aller Beschreibungen und Empfehlungen es einer gewissen Übung bedarf, 
bis Sie mit den Pinseln wie gewünscht umgehen können. Schließlich gehört dazu doch eine erhebliche Erfah-
rung im Umgang mit Farbmenge, -ton, -ladung, -ladungswinkel und Pinseldruck bis die Gestaltung der einzel-
nen Elemente ausreichend gelingt.  

Ich betone das deshalb so inständig, weil das Wissen um die Technik allein wirklich nicht alles ist. Ich kann 
hier nur Hinweise geben, Erleichterungen anbieten und Tricks aufzeigen, wie Ihnen das eine oder andere Ele-
ment leichter gelingen könnte. Aber die Übung liegt allein bei Ihnen. Ich kann zwar viel von „wenig Druck, 
„zart“ und „sanft“ reden, aber was bedeuten diese Begriffe, die nicht mit Werten in Kilopond/cm² oder Pascal 
angegeben werden können. Das müssen Sie selbst erfahren und Ihre Ergebnisse mit den Tupferpräsentationen 
meiner Vorschläge vergleichen. 

Zum Weiteren möchte ich Ihnen mit dieser Abhandlung auch ein wenig die Augen öffnen, für die Besonder-
heiten und Schönheiten, die in Bäumen versteckt sind. Sie sollen lernen, wie die Natur die Widrigkeiten des 
Standortes und der Witterung meistert und Sie diese Begebenheiten in Ihre Gemälde mit integrieren können. 
Es kann nicht sein, das Sie Ihr Werk beispielsweise „stürmische See“ nennen, einen dramatischen Himmel und 
tosende Wellen malen, aber Palmen oder andere Bäume am Stand abbilden, die kein Luftzug bewegt oder 
deren Stämme nicht den ständigen Winddruck widerspiegeln. 

Ja, ich verstehe! Sie wollen keinen Fotorealismus, sondern mehr impressionistisch abstrahierende, multidimen-
sionale, esoterisch tingierte, zutiefst innerlich berührende und aufwühlende Kreationen schaffen. 

Mir drängt sich bei solch hochtrabenden, nichts sagenden Begriffen nur der Eindruck auf, dass Sie damit Ihre 
technisch malerischen Unzulänglichkeit nur kaschieren wollen und nicht bereit sind, sich um deren Abstellung 
zu bemühen. Aber gerade das möchte ich mit diesem Buch erreichen. Sind Sie aber nicht dazu bereit und 
wollen weiter „abstrakt“ malen, dann schließen Sie bitte jetzt diese Anleitung, denn sonst werden Sie in ihrem 
Malstil tief greifend verdorben.  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 
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Allgemeines zur technisch malerischen Darstellung 
des Laubbaums

Zur Gestaltung ohne Gessogrundierung 

Auf Flüssigweißgrundierung 

 

Abb. 46 

Womit Sie die Grundgestaltung des Laubbaums vornehmen wollen, bleibt letztlich 
Ihnen überlassen. Der wohl hierzu am häufigsten eingesetzt Pinsel ist wohl der
Rundpinsel, der auf Grund seines ovaleren Schnittes mit abgerundeten Kanten 
(siehe auch Broschüre über die Handhabung des Rundpinsels) dafür optimal ge-
eignet ist. 

Abb. 47 Abb. 48 

Als Dunkelgrundierung 
zur Gestaltung der Silhou-
ette verwenden Sie am 
besten die sog. Baummi-
schung, die sich aus der 
Bergmischung und Saft-
grün zusammensetzt (Abb. 
46). 

Es handelt sich um die Kombination der Farbtöne Saftgrün, Karmesinrot, v.Dyke-Braun, Mitternachtsschwarz 
und Preußischblau zu etwa gleichen Anteilen. Laden Sie nicht allzu viel dieser Farbe in den Pinsel ein. 

Zur Erinnerung: Der Rundpinsel wird typischer Weise durch senkrechtes Eintupfen in die ausgezogene Farb-
strauße auf der Palette geladen. 

Bevor mit der Gestaltung der Laubbäume begonnen wird, soll Ihnen noch einmal der hervorragende Vorteil 
der Flüssigweißgrundierung vor Augen geführt werden. 

Die Abb. 49 zeigt nicht nur wie viele Tupfer man mit der gleichen sehr 
geringen Farbladung auf dem Rundpinsel erreichen kann, sondern vor al-
lem, wie durch die permanente kontinuierliche Aufnahme von Flüssig-
weiß bei jedem Tupfvorgang die Farbintensität von Schritt zu Schritt 
nachlässt.  

In diesem Tupfbild wurde links oben begonnen und senkrecht nach unten 
der Tupfvorgang vorgenommen. Hierbei wurde kein Druck auf den Pinsel 
ausgeübt, sondern jeweils nur die Pinselborstenenden sanft auf die Lein-
wand aufgesetzt. Unten angekommen wurde wieder in der nächsten Reihe 
(nach rechts) von oben nach unten der Vorgang fortgesetzt. Diesen Effekt 
haben Sie jedoch nur, wenn Ihre Leinwand mit Flüssigweiß vorbereitet 
wurde. 

Abb. 49 
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Abb. 50 Abb. 51 

Anfangs- und Endtupfer einmal ne-
beneinander gesetzt, lässt diesen au-
tomatischen Effekt deutlich erken-
nen. 

Das ist insofern sehr wichtig zu wis-
sen, dass Sie sich bei einer Flüssig-
weißgrundierung um den Lichtef-
fekt bei der Baumsilhouettengestal-
tung zunächst nicht kümmern müs-
sen, sofern Sie diese immer von un-
ten nach oben ausführen. Halten Sie 
sich an dieser Gestaltungsprinzip, 
hellt sich der Baum von allein nach 
oben hin auf. 

Würden Sie so vorgehen, erhalten 
Sie eine bereits gelungene Laub-
baumgrundkonfiguration wie Abb. 
52 zu sehen ist. 

Ganz anders jedoch ist das Erschei-
nungsbild (siehe Abb. 53), wenn Sie 
der Empfehlung nicht nachkommen 
und die Baumgestaltung von oben 
nach unten vornehmen. 

Hier muss wohl ein Scheinwerfer 
den Baum von unten beleuchten, 
sonst wäre dieses Erscheinungsbild 
völlig falsch und unbrauchbar. 

Abb. 52 Abb. 53 

Wenn Sie dann den Baumstamm 
einsetzen und gleich die Äste an-
deuten, wird der Unterschied zwi-
schen beiden Ausführungen evi-
dent. 

Das rechte Ergebnis ist so falsch, 
dass Sie dieses sofort vergessen 
sollten. Also, so geht es zunächst 
nicht. 

Wie wird aber das linke Bild weiter 
zu vervollständigen sein? 

Es wirkt noch zu flach, weil das 
Laubwerk nach vorn zum Betrach-
ter noch fehlt und die Äste teilweise 
wieder partiell abgedeckt werden 
müssen. 

Abb. 54 Abb. 55 
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Setzen Sie mit dem Rundpinsel und 
der gleichen Baumgrundfarbe vor 
die Äste in Baummitte einige 
dunkle Stellen ein. Achten Sie aber 
darauf, dass diese nicht zu dicht und 
kompakt werden. 

Da das Licht von oben rechts auf 
den Baum fallen soll, wäre es güns-
tig, diesen Teil noch weiter aufzu-
hellen. Dazu benötigen Sie eine 
möglichst natürliche Tönung, die 
aus Komplementärfarben zu erstel-
len ist. 

Mischen Sie daher ein Teil Phthalo-
grün, ein Teil Karmesinrot, ein Teil 
Dunkelsienna und etwa 30 bis 40 
Teile Titanweiß. Das ergibt dann 
die Tönung, wie Sie in Abb. 57 zu 
sehen ist. Abb. 56 Abb. 57 

Nachdem Sie noch einmal einige, wenige Äste auf der Sonnenseite nach-
gezeichnet haben, laden Sie den grob mechanisch gereinigten Rundpinsel 
mit der eben angemischten Farbe und beginnen - diesmal von rechts oben 
nach links unten - bis etwa zum rosafarbenen Strich - die Baumseite auf-
zuhellen. Da die Farbe sehr hell ist, muss von der Lichtseite begonnen 
werden, da mit jedem Tupfvorgang zunehmend dunkle Untergrundfarbe 
mit in den Pinsel aufgenommen wird. 

Damit sollte das Prinzip eigentlich klar sein. Es ist bei Flüssigweißgrun-
dierung möglichst immer so zu tupfen, dass sich eine automatische Hel-
ligkeitsveränderung gemäß der natürlichen Beleuchtung ergibt. 

Wenn es jetzt im folgenden Schritt darum geht, die Highlights einzuset-
zen, ist dabei zu bedenken, wie die belaubten Zweige um das Licht kämp-
fen und idealer Weise ausgerichtet sind. Wären diese wie ein Mantel um 
die Kugelform angeordnet, ergäbe sich keine optimale Fläche. Deutlich 
größer ist sie dann, wenn sie wie Regalböden in Etagen übereinander ge-
staffelt angeordnet sind. Also sollten wir das auch so malerisch gestalten.

Zu Anfang war es das Weiß vom Flüssigweiß, weshalb wir von unten 
nach oben die Baumgestaltung vornehmen mussten 

Abb. 58 

Abb. 59 

Beim Setzen der Highlights aber dunkelt die Farbe bei diesem Arbeitsschritt kon-
tinuierlich ab. Daher ist stets auf der Sonnenseite zu beginnen. Da diese in den 
meisten Fällen oben ist, beginnen wir also auch dort. Ganz anders würde sich die 
Baumgestaltung ergeben, wenn Sie ein Bild bei untergehender Sonne malen wür-
den. 

Da käme das Licht durchaus auch einmal von unten nach oben oder vielmehr von 
der Seite. 

Beginnen wir also hier in diesem Beispiel oben rechts. Für das Einsetzen des Blät-
terwerks können Sie jeden Pinsel ihrer Wahl verwenden. Am besten ist jedoch bei 
den meisten Laubbaumgestaltungen der Ovalpinsel dafür zu handhaben.  
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Wie dieser Pinsel für die verschiedenen Belange zu laden ist, wurde bereits sehr ausführlich im Kompendium 
beschrieben. 

Achten Sie immer darauf, dass die Borstenenden auch jedes Mal einen schmalen Abdruck hinterlassen. Geben 
Sie keinen Druck auf den Pinsel. Je filigraner das Tupfbild wird, desto schöner wird letztlich das Ergebnis. 

Da der Untergrund bereits mehrere Farbschichten umfasst, sollte - der besseren Haftung wegen - den High-
lightfarben etwas Flüssigweiß beigemischt werden. 

Geben Sie eine Spur Saftgrün dem Kadmiumgelb bei, damit ein helles Grün daraus resultiert. Die Beimischung 
von Blau zum Gelb, ist meines Erachtens nicht so schön, weil die daraus resultierend Grünfärbung leicht un-
natürlich wirkt. 

Abb. 60 Abb. 61 

Je weiter Sie mit dem Einbringen des Laubwerks nach links unten fortschreiten, sollten Sie dem Kadmiumgelb 
ständig zunehmend Saftgrün beimischen. Nur so gelingt Ihnen dann eine annähernd natürliche dreidimensio-
nale Darstellung. 

Vermeiden Sie, wenn immer es geht, nur eine einzige Highlighttönung für den gesamten Laubbaum zu ver-
wenden. Sie nehmen sich damit das Licht aus dem Bild und verlieren somit auch gleich die Plastizität. 

 

Wenn Sie sich an die Empfehlungen nicht halten: 
Versuchen Sie sich an die eingangs gegebenen Empfehlungen bei der Gestaltung des Baumsilhouette nicht zu 
halten und trotzdem von oben nach unten an den Laubbaum aufbauen, dann haben Sie größere Probleme, die 
im Folgenden angesprochen werden sollen. 

In diesem Beispiel ist bei einer Flüssigweißgrundierung trotz gegenteiliger Empfehlung mit der Baumgestal-
tung oben begonnen worden. Das geht durchaus, wenn Sie folgendes, nicht immer so einfach durchzuführendes 
Postulat streng erfüllen: 
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Sie sollten bei einer solchen Vorgehensweise ganz zart mit dem ersten 
Tupfer oben beginnen, und im weiteren Verlauf mit jedem nachfolgenden 
Pinselaufsetzer den Druck auf die Borsten ständig erhöhen. 

Wie Sie in nebenstehendem Beispiel klar erkennen, war bereits der erste 
Versuchstupfer doch zu stark geworden, oder zu viel Grundierungsfarbe 
im Pinsel. Das wurde insofern sofort korrigiert, als ich beim zweiten 
Tupfvorgang den Druck auf die Pinselborsten erheblich weiter zurück-
nahm. Der Rest klappte dann hinlänglich. Schwierig ist das immer genau 
abzupassen. Denn mit jedem weiteren Pinselaufsetzer muss die aufge-
brachte Farbe dunkler werden, obwohl diese sich mit jedem weiteren 
Tupfvorgang automatisch aufhellt. 

Diese Vorgehendweise geht zwar, wie Sie sehen, verlangt aber von Ihnen 
sehr viel Erfahrung. 

Auch dann würde ich diese Verfahrensweise nicht unbedingt empfehlen.
Ganz anders verhält sich aber die gleiche Situation, wenn als Nassgrun-
dierung nicht Flüssigweiß, sondern Flüssigtransparent gewählt wurde. 
Aber dazu mehr weiter unten.  

Abb. 62 

Betrachten wir also weiter, wie diese nicht ganz gelungene Baumsilhouette doch noch gerettet werden kann. 
Diese Information ist insofern wichtig, weil es Ihnen durchaus einmal passieren kann, dass Sie versehentlich 
in diese Situation geraten sind und dann eine Korrektur kaum durchführen können. Wie wollen Sie diesen zu 
sehr akzentuierten Fleck an der Baumspitze abmildern? Abdunkeln wäre kein Problem, aber aufhellen? Nein! 
Mit Weiß gebe es nur einen Matschfleck. Wegwischen? Geht auch nicht! Die Ränder bleiben immer zu sehen, 
selbst wenn Ihnen das gelingen würde.  

Abb. 63 

Den Baum vergrößern? Das behebt 
das Problem nicht ganz. Das dunkle 
Areal bleibt. Außerdem lässt nicht 
unbedingt jedes Landschaftsbild so 
ohne weiteres eine Vergrößerung 
eines Objekts zu. Dann passen 
plötzlich die Verhältnisse unterei-
nander nicht mehr oder die Perspek-
tive wird zu einem Problem. 

Ungeachtet dessen, fahren Sie ein-
fach fort. Setzen zunächst den
Baumstamm und die Äste ein. La-
den Sie anschließend den Rundpin-
sel wieder mit der Baumgrundmi-
schung und setzen damit einige 
dunkle Areale vor den Stamm und 
die Äste in der Mitte der Baumsil-
houette. Damit runden Sie diesen
ein wenig optisch ab. Abb. 64 

Für den weiteren, wohl wichtigsten Schritt benötigen Sie eine helle, na-
turnahe Baumfärbung, um die Gebiete leicht aufzuhellen, die von den 
Sonnenstrahlen erfasst werden. 

Fertigen Sie dafür auf der Palette mit dem Malmesser zunächst den ne-
benstehenden Farbton an. Sie benötigen dafür eine Mischung in folgen-
den Verhältnissen: ein Teil Karmesinrot, ein Teil Phthalogrün, ein Teil 
Dunkelsienna und etwa 30 Teile Titanweiß. 

Abb. 65 
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Laden Sie den zwischenzeitlich mechanisch gereinigten Rundpinsel mit der neuen, hellen Farbmischung. Star-
ten Sie die Aufhellung von außen oben, genauer, von der Seite, wo die Sonnenstrahlen den Baum zuerst treffen. 
Das wäre in dem nebenstehenden Beispiel rechts oben. 

Hellen Sie aber nicht alles auf, sondern formieren Sie zusätzlich in die Grundierungssilhouette einiges, helleres 
Blätterwerk. Arbeiten Sie von oben rechts bis zur schrägen roten Linie in Baummitte. Da mit jedem Tupfvor-
gang dunkler Untergrund mit in den Pinsel aufgenommen wird, gleicht sich schnell die helle Tönung an den 
vorhandenen dunklen Untergrund an. 

Abb. 66 Abb. 67 

Sie sollte daher unbedingt vermei-
den den Rundpinsel zwischendurch 
neu zu laden. 

Wie Sie sehen, wurde der dunkle 
Fleck dabei nicht speziell korrigiert, 
sondern völlig unbeachtet gelassen. 

Setzen Sie anschließend die High-
lights mit dem Ovalpinsel ein. 

Verwenden Sie dazu Kadmiumgelb, 
dem Sie etwas Saftgrün (Pinselmi-
schung) zugeben. Der besseren Haf-
tung wegen sollten der Highlight-
farbe auch eine Spur Flüssigweiß 
beigefügt werden, damit Sie keines-
falls gezwungen sein sollten, Druck 
auf den Pinsel ausüben zu müssen. 

Je zarter Sie vorgehen, desto filigraner wird das Blattwerk. 

Beginnen Sie wieder oben rechts und laden Sie den Ovalpinsel möglichst nicht während des ersten Tupfens bis 
Baummitte neu. Fahren Sie dann weiter fort, von der Mitte des Baumes weiter schräg bis schließlich nach unten 
links die Blätter einzufügen. 

Abb. 68 

Sie sollten dabei ab sofort zuneh-
mend dem Gelb-Grünton Saftgrün 
beimischen, damit das Blattwerk 
zum Schattenteil kontinuierlich 
dunkler wird. Denken Sie auch da-
ran, das Ganze in Etagen anzuord-
nen mit deutlich dazwischen zu-
rückgelassenen, dunklen Anteilen. 

Schieben Sie mit dem Malmesser 
jetzt die Farbe aus dem Ovalpinsel 
und laden erneut ganz helles Gelb-
grün ein. Geben Sie noch etwas 
mehr Flüssigweiß bei, damit die 
Haftung der vielen Farbschichten 
wegen immer noch ohne Druck ge-
lingt. 

Achten Sie darauf, dass diese helle 
Farbe aber nicht weiß wird, sondern 
ihren Gelbgrüneffekt behält. 

Abb. 69 

Weiße Tupfer würden jetzt stark stören. 
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Damit setzen Sie jetzt gezielt und wohl überlegt einige wenige Lichtakzente in Baummitte ein. Es sollen nur 
die wenigen Äste hervorgehoben werden, die zum Betrachter hin aus dem Baum herausragen und so vom Licht 
gerade auch noch getroffen werden. 

Wie Sie sehen ist der dunkle Fleck in der Baumkrone noch vorhanden, stört aber nicht mehr 

 

Auf Flüssigtransparentgrundierung 
Dass Sie ohne jeglichen Gessountergrund auf Flüssigtransparent als Nassgrundierung zurückgreifen, wird wohl 
sicherlich nicht so häufig vorkommen. Trotzdem soll der Vollständigkeit halber auf diese Verfahrensweise 
kurz eingegangen werden.  

Das größte Problem ist hierbei, dass beim Farbauftrag keine automatische Aufhellung der Farbe erfolgt, weder 
bereits beim ersten Tupfer, noch bei einer Tupffolge. Deshalb wirkt die eingesetzte Farbe sehr viel intensiver 
als gewohnt und sollte damit deutlich spärlicher, als sonst üblich, in die Pinsel eingeladen werden. Um den 
Aufhellungseffekt im Laufe des Farbeintrags zu erhalten, beispielsweise bei der Himmelsgestaltung von oben 
zur Horizontlinie hin, müssen Sie selbst für eine entsprechende Aufhellung sorgen. Das wird ihnen nur gelin-
gen, wenn Sie den Druck auf den Pinsel kontinuierlich reduzieren. Das betrifft nicht nur die Gestaltung des 
Himmels, sondern auch die Konfiguration von Bäumen. Deshalb ist unbedingt anzuraten, wirklich streng da-
rauf zu achten, bei der Gestaltung der Bäume auch wirklich immer von unten her zu beginnen. 

Bei dieser Vorgehensweise treten aber noch zwei weitere Probleme auf. Verdünner verträgt sich mit Flüssig-
transparent nicht, weswegen Sie beim Einsetzen der Äste mit dem Schriftenpinsel auf Leinöl als Malmittel zur 
Erhöhung der Farbgeschmeidigkeit zurückgreifen müssen.  

Weiterhin wird bei dem sehr dünnen Auftrag der Farbe, beispielsweise 
im Bereich des Himmels, diese leicht ungewohnt griselig. 

Im Folgenden soll demonstriert werden, dass auch mit dem großen Land-
schaftspinsel Bäume sehr gut gestaltet werden können.  

Laden Sie dazu die Baumgrundfarbe nur in das obere Fünftel der Pinsel-
borsten ein, indem Sie den Pinsel entsprechend, wie das in Abb. 70 zu 
erkennen ist, verkantet eintupfen.  

Genau so, bringen Sie auch die Farbe auf die Leinwand. 

Abb. 70 

Abb. 71 Abb. 72 

Sie beginnen unten an der Basis, in-
dem Sie den Pinsel mit der oberen 
Borstenkante auf die Leinwand auf-
stoßen und dabei die Borsten leicht 
zum unteren Leinwandrand drü-
cken. Der Pinsel sollte dabei aber 
keinesfalls ins Rutschen kommen.  

Wiederholen Sie diesen Vorgang 
mehrfach, indem Sie die Pinsel-
borstenlängsseite mal mehr nach 
rechts und nach links abkippen. 
Hangeln Sie sich dann Tupfer für 
Tupfer zur Baumkrone hoch. 
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Abb. 73 

Um den Baumstamm und die Äste 
einzusetzen, benötigen Sie zur 
Farbverdünnung etwas Leinöl in ei-
nem Schälchen. 

Fügen Sie jetzt mit dem Schriften-
pinsel die Äste ein. Damit diese auf 
dem dunklen Untergrund besser zu 
erkennen sind, sollen Sie das 
v.Dyke-Braun mit Titanweiß und 
Dunkelsienna leicht aufhellen.  

Anschließend tupfen Sie mit dem 
gr. Landschaftspinsel noch einiges 
Laubwerk vor die eingebrachten 
Äste ein. Das sollte aber kaum 
merklich und nur leicht angedeutet 
sein. Ist es einmal zu dunkel gewor-
den, lässt sich das nicht mehr behe-
ben. Abb. 74 

Abb. 75 

Mischen Sie sich jetzt eine helle 
Baumfarbe für die Sonnenseite an. 
Dafür benötigen Sie eine Mischung 
in folgenden Verhältnissen: ein Teil 
Karmesinrot, ein Teil Phthalogrün, 
ein Teil Dunkelsienna und etwa 30 
Teile Titanweiß. 

Laden Sie jetzt die andere schmale 
Kante des großen Landschaftspin-
sels und hellen damit die Sonnen-
seite ein wenig auf. Beginnen Sie 
wieder oben rechts und tupfen bis 
etwa in Höhe des roten Markie-
rungsstrichs in nebenstehender Ab-
bildung. 

Zum Einsetzen der Highlights wird wieder der 
Ovalpinsel benötigt. 

Abb. 76 

Abb. 77 

Beginnen Sie mit Kadmiumgelb, 
das mit einer Spur mit Saftgrün ab-
zudunkeln ist. 

Eine geringe Beigabe von Flüssig-
weiß hellt die Tönung leicht auf und 
erhöht auch die Haftfähigkeit. 

Beginnen Sie wieder von der Son-
nenseite; also oben rechts. Tupfen 
Sie bitte ohne jeglichen Druck und 
drehen Sie den Ovalpinsel immer 
so, wie die Blätteretagen auch aus-
gerichtet sein sollten. Diese sind im 
Zentrum horizontal ausgerichtet, 
während sie zu den Seiten mehr ab-
fallen. 

Abb. 78 
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Je weiter Sie zur Schattenseite kommen, desto mehr Saftgrün sollten Sie der Farbe beimischen. Wenn dann 
noch die Wiese darunter gesetzt ist, ist der Baum fertig.  

Das einzige Problem, was übrig geblieben ist, wäre, dass er im Zentrum bei dieser Darstellungsweise zu kom-
pakt geworden ist. Etwas mehr Luft, hätte ihm sicherlich gut getan. Zu vermeiden wäre das sicherlich gewesen, 
hätte man mit dem groben Astgerippe begonnen und dann erst die Baumsilhouette eingetupft. Letztlich ist das 
eine nicht so unbedingt wichtige Frage. Um was es lediglich ging, war das Aufzeigen eines möglichen, aber 
sehr ungewöhnlichen Wegs, auch mit diesem Nassgrundierungsstart ans Ziel zu kommen. 

 

Laubbaumgestaltung unter Verwendung von Gesso 

 

Die Verwendung von Gesso erleichtert die Gestaltung von Bäumen ganz erheblich, da nicht nur eine Farb-
schicht eingespart werden kann, sondern eine Reihe von Vorkonfigurationen bereits getroffen werden können.

Da es dabei eine Menge Möglichkeiten gibt, sollen Sie in diesem Abschnitt Schritt für Schritt vom einfachen 
bis zum sehr aufwändigen Verfahren geleitet werden. 

Der einfache Gessoauftrag mit Gessoschwämmchen 

 

Zunächst wurde hier der Vordergrund mit schwarzem Gesso versehen und der obere Rand der Wiese - von 
unten nach oben hin - fransig ausgezogen. 

Die Region des Baumes wurde auch 
komplett mit schwarzem Gesso 
grundiert, indem von Zentrum des 
Baumes zirkular das Gesso in alle 
Richtungen ausgezogen wurde. 

Lassen Sie anschließend diese 
Grundierung 20 Minuten trocknen. 

Jetzt bedecken Sie nur den Wiesen-
anteil mit einer hauchdünnen 
Schicht Flüssigtransparent. 

Da die Gessofläche des Baums viel 
zu kompakt und kontrastintensiv ist,
und auch die Region des Himmels 
irgendwie mit einer Nassgrundie-
rung zu versehen ist, bietet sich hier 
das Flüssigweiß hervorragend an.
Damit lässt sich hervorragend die 
starke Kontrastierung herabsetzen. 

Abb. 79 Abb. 80 

Haben Sie dann alles aufgetragen und vorsichtig auch in den Übergangsbereich vom Flüssigtransparent hin-
übergezogen, wischen Sie, wie immer, überschüssige Nassgrundierung mit einem Tuch weg. 

Damit aber der Baum nicht all zu hell wird, reiben Sie mit einem zusätzlichen Papiertuch die Baumfläche 
wieder ab. Der geringgradig zurückbleibende Grauschleier, wie Sie ihn in obiger Abbildung rechts erkennen, 
reicht völlig aus, das Gesso abzutönen und einen ausreichenden Feuchtgrund zu erhalten 

Laden Sie jetzt die Baumgrundmischung in den Rundpinsel ein. Sie brauchen nicht viel Farbe, da ja ein Teil 
bereits dunkel abgedeckt ist und das Flüssigweiß nur so gering ist, dass eine Aufhellung der Farbe so gut wie
nicht stattfindet. Das ist auch der Grund dafür, dass Sie von unten beginnend nach oben zur Baumkrone hin 
den Druck auf die Pinselborsten kontinuierlich Schritt für Schritt vermindern müssen. 
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Wie Sie sehen, ist dafür nicht viel an 
Aufwand erforderlich. Wichtig ist 
aber, dass Sie die Baumrandpartien 
ein wenig mit konfigurieren. 

Dann sind die Äste und der Baum-
stamm einzusetzen. Verwenden Sie 
dazu verdünntes v.Dyke-Braun im 
Schriftenpinsel. 

Als Verdünnungsmedium lässt sich
hier problemlos geruchloser Ver-
dünner verwenden. Da der Unter-
grund relativ hell ist, können Sie gut 
erkennen, dass v.Dyke-Braun ein 
wenig zu dominant ist. 

Eine Mischung aus v.Dyke-Braun 
und Dunkelsienna wäre vielleicht 
günstiger gewesen. Abb. 81 Abb. 82 

Dies sollten Sie in solchen Fällen lieber gleich einsetzen. Das dieses hier anders gemacht wurde, war volle 
Absicht. Denn nur so ist für Sie das Problem auch prägnant genug, sich sicher einzuprägen. 

Dass parallel hier der Vordergrund gleich mit gestaltet wurde, ist nur des Gesamteindrucks wegen vorgenom-
men worden. Dies ist hier aber momentan nicht Gegenstand einer Durchführungsanleitung. 

Der nächste, wichtige Schritt ist das Einsetzen des Vordergrundlaubwerks in Baummitte. Dafür wurde wiede-
rum der ungereinigte Rundpinsel mit der dunkeln Baumgrundmischung verwendet. 

Abb. 83 

Für den darauf folgenden Schritt be-
nötigen Sie wiederum die bereits 
oben beschriebene helle Baum-
grundfärbung, die sich zusammen-
setzt aus: einem Teil Karmesinrot, 
einem Teil Phthalogrün, einem Teil 
Dunkelsienna und etwa 30 Teilen
Titanweiß. Laden Sie damit den 
grob mechanisch gereinigten Rund-
pinsel. Da das Licht wieder von 
oben rechts kommen soll, hellen Sie 
diese Region damit leicht auf. Den-
ken Sie daran, dass Sie nur wenig 
Farbe im Untergrund haben und da-
mit der sonst übliche automatischen 
Abdunklungseffekt nicht stattfin-
det. Sie müssen daher, je weiter Sie 
zur Baummitte (siehe rote Linie) 
kommen, den Pinseldruck stetig re-
duzieren! Abb. 84 

Für die Highlights sollten Sie geschickter Weise wieder den Ovalpinsel einsetzen, den Sie mit einer Pinselmi-
schung aus Kadmiumgelb, einer Spur Saftgrün und wenig Flüssigweiß laden. Beginnen Sie wieder oben rechts 
und arbeiten sich bis zur gedachten roten, schrägen Linie in Baummitte vor. 

Wenn jetzt ein wenig Weiß im Blätterwerk zu sehen ist, ist das nicht weiter tragisch, sofern es bei nur wenigen 
Tupfern bleibt. 
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Abb. 85 Abb. 86 Abb. 87 

Während des weiteren Eintupfens von Laubwerk denken Sie bitte daran, stetig dunkler zu werden und dem 
hellen Gelbgrün immer wieder zunehmend Saftgrün beizufügen. Nur so garantieren Sie auch einen sichtbaren 
Erfolg von Licht und Schatten im Gemälde.  

Wie Sie auch hier erkennen, ist das Laubwerk in Etagen unter Belassung von reichlich dunklem Untergrund 
angeordnet worden. Der Abbildung ebenfalls zu entnehmen ist, dass natürlich der Schlagschatten des Baumes 
in der Wiese nicht zu vergessen ist. 

Als abschließenden Gedanken, soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Sie hoffentlich erkannt ha-
ben, wie wichtig es ist, nie blind darauf los malen zu wollen, wie wir es immer wieder in den Internetforen 
erfahren. Dort ist dann zu lesen. Ich hatte eigentlich etwas ganz anderes vor, aber das Bild hat, ich weiß nicht 
wie, sich irgendwie verselbstständigt und es ist dann etwas ganz anderes daraus geworden. 

Kann ein solches Vorgehen auch zum Erfolg führen? Ich denke eher weniger, weil die Planung von Licht und 
Schatten dabei zwangsläufig zu kurz kommt und der gesamte Bildaufbau nicht optimal sein kann. 

Selbst weltberühmte Landschaftsmaler haben stets vorab eine sehr sorgfältige Bildplanung vorgenommen, die 
man häufig noch an Residuen im Gemälde bei genauer Betrachtung erkennen kann, oder es sind viele Detail-
zeichnungen überliefert, die erkennen lassen, wie intensiv die Altmeister sich zuvor mit dem Motiv auseinan-
dergesetzt haben. Und da glauben ausgerechtet Sie als Laie, ohne solche Hilfen auskommen zu können? 

 

Die einfache Verwendung des Naturschwamms 

Der Naturschwamm ist ein hervorragendes Mittel, um die Einsatzmög-
lichkeiten des Gessos bei der Gestaltung von Laubbäumen erheblich zu 
erweitern. Damit Sie diesen auch in allen seinen Möglichkeiten voll nut-
zen können, sollten Sie diesen in der Mitte durchschneiden. Dadurch er-
halten Sie eine scharfe Kante, die weitere interessante Möglichkeiten bie-
tet. 

Zum anderen, sollten Sie den Schwamm nicht trocken verwenden. Der ist 
so viel zu hart und unflexibel. Halten Sie ihn vor dem Einsatz unter lau-
fendes Wasser, kneten ihn gut durch, damit auch alle trockenen Stellen 
verschwinden. Drücken Sie ihn aus, aber nicht so, dass alles Wasser kom-
plett entfernt wird. 

Abb. 88 
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Leichte Wasserrestreserven helfen, das schwarze und graue Gesso durch Druck beim Auftrag durch die ent-
sprechende Wasserverdünnung weiter schattieren zu können. 

Abb. 89 

Was das bedeutet? Durch seitlichen Druck auf den Schwamm beim Tupfvorgang, beispielsweise von schwar-
zem Gesso, können Sie das Gesso verdünnen und damit je nach Druck verschiedene Grauabstufungen errei-
chen. 

Abb. 90 Abb. 91 

Eine weitere Möglichkeit der nun-
mehr höheren Flexibilität des 
Schwamms besteht darin, dass Sie 
die Auflagefläche durch Quet-
schung den Bedürfnissen besser an-
gleichen können. 

Bevor Sie den Naturschwamm jetzt 
einsetzen, soll noch eines nicht un-
erwähnt bleiben. Laden Sie den 
Schwamm nicht so voll. 

Tupfen Sie nur sehr sanft in die seit-
lichen Depotanteile des Gessos auf 
Ihrem Palettenteller. 

Abb. 92 Abb. 93 Abb. 94 

Abb. 95 

Gut wäre es, wenn der 
Schwamm noch auf eine 
freie Fläche des Tellers 
getupft wird, bevor der 
Einsatz auf der Leinwand 
erfolgt. 

So haben Sie einerseits be-
reits einen ersten Eindruck 
von der erreichten La-
dung,     andererseits Abb. 96 

können Sie eine eventuell zu hohe Ladedichte elegant wieder loswerden. 
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Im Folgenden soll dieser einfache Einsatz an Hand einer Apfelbaumdar-
stellung demonstriert werden. Wie ein solcher Baum in natura aussieht 
und seine Charakteristika sind, können Sie im speziellen Abschnitt über 
die anatomischen Verhältnisse dieser Spezies erfahren. 

Beginnen Sie zunächst mit dem normalen Gessoschwämmchen mit Holz-
stiel den Wiesenhintergrund vorzugeben und den Baumstamm anzudeu-
ten. 

Um die spezielle Form dieses Baumes auch sicher zu erhalten, fiel der 
Entschluss zunächst die Astverteilung grob vorzugeben. Üblicherweise 
wird aber in den meisten Fällen zunächst die Silhouette mit dem Natur-
schwamm vorgegeben und später erst die Äste und Zweige eingesetzt. 

Abb. 97 

Abb. 98 

Abb. 99 

Wenn Sie aber charakteristische Bäume in Ihr Ge-
mälde einsetzen wollen, ist es hin und wieder doch 
sinnvoll, das Skelett erst einmal grob vorzugeben. Erst 
wenn das erfolgt ist, beginnen Sie, das Laubwerk ein-
zusetzen. 

Vervollständigen Sie dann die Baumsilhouette und 
achten Sie dabei auf die für diese Baumart typischen 
Umrisse. 

Lassen Sie jetzt das Gesso für etwa 20 bis 30 Minuten trocknen, bevor 
Sie die Nassgrundierung für die Ölphase aufbringen. Welche der Mög-
lichkeiten Sie wählen wollen, hängt ganz von dem Gesamtbild und ihrer 
Komposition ab. Sie können Flüssigschwarz verwenden, wenn eine Ne-
bel- oder Abendstimmung gewünscht ist, oder sich für die bekannten 
Grundierungen Flüssigtransparent oder Flüssigweiß entscheiden. Es steht 
Ihnen auch frei diese Grundierungen zuvor zu mischen. Auch das ist mög-
lich. Übliche Mischungen wären Flüssigtransparent mit Flüssigweiß, um 
einen nur leichten Vergrauungseffekt zu erreichen. 

Möglich ist aber auch Flüssigtransparent mit einer Farbe, wie beispiels-
weise Saftgrün zu mischen, bevor der Grundierungsauftrag beginnen soll.

 
Abb. 100 

 

 

 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



Laubbäume   31 

© Christian Hansen 

Aus systematischen Gründen soll hier in diesem Beispiel die Wahl auf Flüssigweiß fallen, weil die komplizier-
ten Gessoverwendungen so gut wie immer nach eine Flüssigtransparentgrundierung verlangen. Aber dazu soll 
genaueres weiter unten berichtet werden. 

Nur der Wiesenbereich wird mit einer dünnen Schicht 
Flüssigtransparent überzogen. Das obere Areal ein-
schließlich Baum erhält einen dünnen Überzug von 
Flüssigweiß, das zumindest im Baumkronenbereich 
zusätzlich noch einmal gut abgewischt, wird, um nicht 
alles zu grau werden zu lassen.  

Der Optik wegen ist der Himmel mit Phthaloblau leicht 
koloriert worden. 

Zur weiteren Gestaltung kommt weitgehend der Rund-
pinsel zum Einsatz.  Abb. 101 Abb. 102 

Abb. 103 

Nach üblicher Ladung mit der dunkeln Baumfarbmischung werden zu-
nächst die Baumumrisse gestaltet. 

Setzen Sie dazu den Rundpinsel senkrecht auf die Leinwand auf und drü-
cken ihn leicht so nach oben, als wenn Sie Grasbüschel andeuten wollen. 
Der Apfelbaum ist, wie Sie weiter unten im speziellen Kapitel erfahren 
werden, ein Baum, der eine ganz besonders, dichte Peripherie mit sehr 
starker Verzweigung aufweist.  

Beginnen Sie an der Schattenseite links und tupfen Sie im Bogen in ein-
zelnen Etappen nach rechts. Lassen Sie dabei den Druck auf den Pinsel 
leicht nach, wenn sich die Farbe nicht durch Farbverbrauch automatisch 
aufhellt. Deshalb ist es auch durchaus sinnvoll, nur wenig der Basisfarbe 
in den Rundpinsel aufzunehmen. 

 
Abb. 104 Abb. 105 

Anschließend ist der Rest an Laubwerk anzudeuten. Laden Sie dazu den Rundpinsel etwas schräg im Winkel 
und nicht ganz senkrecht wie sonst, damit die Borsten etwas abgeflacht werden. Andernfalls würde jeder Tup-
fer oval aussehen. 

Als Nächstes sind die Äste nachzuzeichnen und der Baumstamm zu gestalten. Das erfolgt am besten zunächst 
mit dem Schriftenpinsel sowie den Farben v.Dyke-Braun, Dunkelsienna und Titanweiß. 

Alle Farbtöne werden mit geruchlosem Verdünner geschmeidiger gemacht und auch untereinander je nach 
Bedarf gemischt. 

Nachdem Sie den Stamm zunächst auch mit dem Schriftenpinsel grundiert haben, ist mit Mitternachtsschwarz 
sowie Titanweiß auf dem Malmesser die restliche Gestaltung zu tätigen. 
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Abb. 106 Abb. 107 

Abb. 108 

Nach Anfertigung einer Grautö-
nung aus Karmesinrot, Phthalogrün, 
Dunkelsienna sowie Titanweiß in 
den bereits oben beschriebenen 
Verhältnissen, ist dann das hellere 
Blätterwerk der Sonnenseite zu er-
gänzen. Dies erfolgt am besten wie-
der mit dem Rundpinsel in gleicher 
Weise wie zur Gestaltung des dunk-
len Laubwerks. 

Im nächsten Schritt sind die High-
lights einzusetzen. Beginnen Sie auf 
der rechten Sonnenseite mit dem 
Ovalpinsel das helle Blattwerk ein-
zusetzen. Verwenden Sie dazu Kad-
miumgelb, das mit einer Spur Saft-
grün abzutönen ist.  

Abb. 109 

Abb. 110 

Geben Sie sicherheitshalber gleich etwas Flüssigweiß bei, damit es keine 
Haftungsprobleme gibt und Sie keinen Druck auf den Pinsel ausüben 
müssen. 

Zur Vervollständigung der restlichen grüngelblichen Blätter setzen Sie 
wieder den Rundpinsel ein. Den sollten Sie aber zuvor sorgfältig gereinigt 
haben, am besten in geruchlosem Verdünner. Tragen Sie dafür Sorge, 
dass möglichst weitgehend der Verdünner aus den Borsten mit trockenen 
Tüchern entfernt werden konnte. Elegant wäre es, wenn Sie zusätzlich
über einen zweiten Rundpinsel verfügen würden. 

Zum Einbringen der restlichen Highlights empfehle ich immer sog. Pin-
selmischungen vorzunehmen. Sie sind damit deutlich flexibler. 

Laden Sie diesen dann mit den verschiedensten Mischungsverhältnissen 
aus Kadmiumgelb, Saftgrün, v.Dyke-Braun und Flüssigweiß. 
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Günstig wäre es, nur die halbe Breitseite des Rundpin-
sels zu laden, damit die Farbspots nicht zu breit werden 
und Sie problemlos die Borsten bei jedem Tupfer leicht 
in Richtung Breitseite nach oben drücken können. 

Ganz zum Abschluss sollten Sie noch einmal den 
Ovalpinsel zur Hand nehmen und ein Hellgelb aus 
Kadmiumgelb und Titanweiß mischen. Setzen Sie da-
mit noch einige wenige Lichtakzente ein. 

Von den Gessovorbereitungen ist zwar nicht mehr 
allzu viel übrig geblieben, aber bei genauer Betrach-
tung, gerade in der Baumperipherie, finden sich einige 
Reste, die ganz hervorragend für eine Tiefenwirkung 
sorgen. 

Die Verwendung von Gesso bei der Gestaltung von 
Laubbäumen ist, wenn immer es geht, absolut zu emp-
fehlen. Sie erreichen nicht nur eine phantastische Tie-
fenwirkung, sondern ersparen sich ein bis mehrere 
Farbschichten, wie Sie das im Weiteren erfahren wer-
den. 

Abb. 111 

 

Der Gesso- und Naturschwammeinsatz mit allen Schikanen 

 

In diesem Abschnitt wollen wir uns einmal mit allen Tricks und Raffinessen auseinandersetzen, die bei einer 
Baumgestaltung zum Einsatz kommen können. Das bedeutet aber nicht, dass alle diese Schritte immer optima-
lerweise sein müssen, um ans Ziel zu gelangen. Es gibt aber immer wieder Situationen, in dem Sie nicht umhin 
kommen, so aufwändig vorgehen zu müssen. Betrachten wir also die komplizierteste Verfahrenstechnik. 

Starten Sie zunächst den luftigen Baum mit dem Naturschwamm und schwarzem Gesso zu formieren. Damit 
die einzelnen Äste gut zu gestalten sind, verwenden Sie dazu nur die Schnittkante des Schwamms. Diese hat 
den Vorteil, dass sie nicht nur schmal genug ist, sondern auch in sich leicht gebogen ist. 

 
Abb. 112 Abb. 113 

Nehmen Sie also nur sehr wenig Gesso auf, wie in Abb. 113 zu sehen ist. Tupfen Sie bitte nur sehr vorsichtig, 
ohne jeglichen Druck. Nur die äußersten Schwammausläufer sollen gerade die Leinwand berühren. 

Für den nächsten Schritt benötigen Sie ein dunkelgraues Gesso, das es nicht fertig gibt und Sie deshalb selbst 
herstellen müssen. Mischen Sie so weißes und schwarzes Gesso mit dem Malmesser. 
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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 
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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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· 190 Seiten, durchgehend 4-farbig

· Hunderte Fotos von Gemäldeausschnitten, 800 Abbildungen

· 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)

· technische & malerische Darstellung eines „Laubbaums“

· 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

Eine Anleitung zur Darstellung von Laubbäumen und

Wäldern in der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik

Christian Hansen / Laubbäume / Die Darstellung von Bäumen und Wäldern in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik
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