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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 



 

Problemlösungen 
der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik für Landschaften 

 

 

Zwei Bilder des Autoren: Das allererste im Oktober 2003 ... 

 

... und eines im Juni 2008 
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© Copyright - Alle Rechte an diesem Buch sind vorbehalten. Wort und Bild sind von uns selbst erstellt. Kein 
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser, 
dieses Buch soll als Ergänzung bzw. Erweiterung des Basisbuches „Das Kompendium“ der Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik für die Landschaftsdarstellung gesehen werden und eine Vertiefung in die Problematik in Form 
von Frage und Antwort geben.  
An Hand von vielen missglückten Gemälden und Pannen von engagierten Anfängern sollen in diesem Werk 
die klassischen Missgeschicke und Fehler demonstriert und erörtert werden. Insbesondere werden die Gründe 
aufgezeigt, die zu diesen Problemen geführt haben und im Einzelnen darauf eingegangen, wie diese zukünftig 
zu vermeiden sind. Viele der Fragen sind meinem Unterricht oder Malerforen entnommen. 

Abb. 1 
 

Abb. 2 

Bei dem Basishandbuch „Das Kompendium“ handelt 
es sich um ein reines Lehrbuch der Nass-auf-Nass-Öl-
maltechnik. Es beinhaltet eine logische Einführung in 
die Malweise der Technik eines Bill Alexanders und 
später seines durch die Fernsehserien weltweit bekann-
ten Schülers (im Folgenden der Einfachheit halber als 
BR bezeichnet).  

In diesem Buch sollen mehr die Schüler zu Wort kom-
men und somit bevorzugt die praktischen Erfahrungen 
im Vordergrund stehen.  

Beide Bücher ergänzen sich somit perfekt, sodass es 
nur selten zu Überschneidungen kommt. Auch der Hu-
mor kommt nicht zu kurz: Schmunzelnd über das, was 
es nicht alles gibt, wird der Leser in unterhaltsamer 
Weise an die Grenzen dieser Maltechnik geführt. Abb. 3 

Danksagung 
Ich danke allen, die mit Ihren Beiträgen und Zusendungen den Mut hatten, ihre Missgeschicke zur Verfügung 
zu stellen und damit maßgeblich zum Erfolg dieses Buches beitrugen. Ohne deren freundliche Hilfe wäre das 
Buch sicherlich nicht so überzeugend gelungen. 

Ich grüße Sie sehr herzlich 

Christian Hansen 
… und malen Sie was Schönes! 
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Zum Einstimmen ...

 

... auf das, was Sie erwartet, geben wir hiermit die 13 Empfehlungen und Eindrücke einer erfahrenen Künstlerin 
an den Malanfänger wieder. Bitte nicht ganz ernst nehmen! 

1. Wenn Sie ein Bild mit Bergen, Schnee oder Wellen malen wollen, sorgen Sie dafür, dass Sie eine neue 
Tube Titanweiß im Haus haben. NEIN, die 3/4-volle Tube reicht nicht, glauben Sie mir! 

2. Sie werden auch irgendwann wissen, wie man "tiny little circles" malt, aber nicht heute. Wenn Sie 
keine Wolken malen können, sollten Sie sich das mit dem Meeresbild noch mal überlegen! Gischt ist 
nicht einfacher! 

3. Wenn BR Ihnen empfiehlt "a least little touch" Farbe zu Ihrem Titanweiß hinzuzufügen, sollten Sie 
dem Weiß die entsprechende Farbtube am Besten nur von weitem zeigen.  

4. Leinwände mit Black Gesso: Auch wenn es so aussieht, als hätte BR die transparente Farbe streifen-
förmig aufgetragen - er hat es nicht. Aber Sie werden es merken, wenn Sie zu diesem Teil des Bildes 
kommen, nur leider können Sie dann nichts mehr ändern.  

5. "Same lavender color" im oberen und unteren Teil bedeutet, dass die Farbe oben zwar einen Rotstich 
hat, Sie aber für unten eine gute Portion Blau hinzugeben können.  

6. Indian Yellow wird auf schwarzer Leinwand nur bei BR unter Zugabe von Weiß gelb - bei Ihnen wird 
es grün! Aber Sie haben sich an die Bonbon-Farbe ja inzwischen bestimmt schon gewöhnt. 

7. BR hat wahrscheinlich viel weniger Farbe verwendet, als Sie denken. Und vor allem, als Sie bereits 
auf der Leinwand haben. Da können Sie die folgende Farbe noch so dünn machen, sie hält nicht mehr.

8. Das Malmesser ist das einzige Werkzeug, das sich gut reinigen lässt. Dafür ist der Umgang damit umso 
schwieriger. 

9. "Be sure that your brush is clean and really dry". Haben Sie noch einen unbenutzten Pinsel? Nein? 
Dann kaufen Sie sich einen. Sehen Sie, was hab ich Ihnen gesagt, der war nicht trocken! 

10. Der Fanbrush ist Mist! Kaufen Sie trotzdem mindestens fünf davon, Sie werden sie brauchen.  

11. Der Blenderbrush wäre klasse, wenn er nicht ständig seine Haare verlieren würde. Leider versauen Sie 
sich eine Menge mit dem Bemühen, die Haare wieder vom Bild zu bekommen.  

12. "These little things, that make your painting so special" - lassen Sie diese Kleinigkeiten lieber weg. 
Vielleicht können Sie es morgen versuchen, heute versauen Sie Ihnen das Bild endgültig! 

13. Vergewissern Sie sich vor dem Malen, dass Ihr Arbeitshemd lang genug ist. Wenn Sie mit entsetztem 
Blick auf Ihren versauten Lieblingspulli blicken, ist es definitiv zu spät. 

Sollten Sie jetzt immer noch nicht den Spaß am Malen verloren haben, lassen Sie sich zu Weihnachten einen 
Malkurs schenken. Wenn sich aufgrund Ihres letzten Bildes niemand bereit erklärt, den zu finanzieren, kaufen 
Sie sich erst mal ein gutes Buch darüber. Vielleicht finden Sie ja zehn Bilder später dann einen Sponsor. 
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Einleitung
 

Damit Sie einen Eindruck gewinnen können, was einem Anfänger so alles durch den Kopf geht, der in freudiger 
Erwartung sich in die Erschaffung sein Erstlingswerks stürzt und was sich dann alles an möglichen Pannen so 
ereignen kann, ist in der folgenden Schilderung in Anlehnung an eine amüsante Anekdote [siehe malerfo-
rum.com: Beitrag von IH8U vom 28. Sept. 2005 als Skelett des folgenden Abschnittes implementiert: 

Nun; Weiß hält auch nicht lange, was ich nie gedacht hätte bei einer weißen Leinwand. Bis man die Wolken 
weiß hat bei dem kräftig blauen Himmel und … die Haftungsprobleme. Hätte ich nie gedacht, wie dick man 
das auftragen muss, dass das auch hält.  

Natürlich, die Pinsel nehmen ja selbst schon eine ganze Menge Farbe auf … bei 5 cm Breite und fast gleicher 
Tiefe. Da passt schon einiges an Farbe rein. 

Nun ja ... ich muss eben üben, üben, üben .... das seh’ ich jetzt voll ein. 

Also, noch einmal der Reihe nach: Die Wolken sind meiner Meinung nach ein absoluter Traum. Ich kann mir 
gar nicht vorstellen, irgendwann noch einmal schönere Wolken zu malen. Sie sind so schön frei, wie Watte-
bäusche und nach oben und unten ausgefranst. …. Aber leider ist das auch schon das Schönste am Bild. 

Die richtigen Probleme begannen erst mit den Bergen. Die gute Bergmischung. Das sagt sich so leicht. Vier 
Farben mit dem Messer mischen. Geht überhaupt nicht gut. Lässt sich eben nicht gut mit der Messerspitze 
rühren. Mit einer Gabel ginge das sicherlich besser; haben wir aber nicht im Sortiment. Außerdem wird der 
Farbklecks beim Mischen komischerweise immer größer und die Farbe unverständlicherweise immer weniger. 

Zusammengekratzt haftet Sie echt gut - am Messer - nicht aber an der Leinwand. Habe zunächst echt Mühe, 
die Farbe auf dem glatten Untergrund der Leinwand abzuladen. Hier zeigten sich dann doch schnell meine 
Grenzen. Entweder bekam ich zu viel oder gar keine Farbe auf die Leinwand. Die Berge sahen auch noch nicht 
ganz so natürlich aus. Erinnerte mich auch mehr an die Geometrie in der Schule.  

Nun ja, ich hatte ja nach oben hin noch Platz die Gipfel zu korrigieren. Und so wuchsen meine Berge mächtig 
schnell. Na das wurde ein Gebirge! Nur das Profil änderte sich nicht überzeugend. Mal waren die Gipfel mehr 
rechts, mal mehr links vom Ursprung. Aber mächtig und imposant waren Sie schon. 

So jetzt kam der Schnee drauf. Weiß ausziehen, Farbrolle aufnehmen und gaaaannnz locker abstreichen. Ja 
ja, das sagt sich so leicht. Irgendwie war die Rolle beim ersten Mal doch zu klein. Die blieb gleich oben kurz 
unter der Spitze der Berge komplett hängen. Nun gut, ist eben viel Schnee dort… neue Farbrolle … neues 
Glück…  

Ich glaube, ich sollte doch den Berg ohne Schnee malen. Sieht auch freundlicher aus.  

Dann kommt der „mist“ dran. Macht richtig Freude … tupfen, tupfen, tupfen, Weiß aufnehmen, tap tap tap 
und eine schöner breiter Nebel ist da. Richtig schön weiß und dicht … Nur für den Rest: Vorgebirge, Wald, 
Wasser, Wiese Bäume, Weg ist die Leinwand doch zu klein gewählt. Muss eben ab sofort mit dem Raum gut 
haushalten. 

Also weiter; nächster Schritt: Fächerpinsel laden. Chef sagt immer: reichlich Farbe beidseitig aufnehmen. … 
Es ist schon erstaunlich, wie viel Farbe auf so einem Pinsel passt, vor allem wenn man ihn sogar bis über die 
Zwinge lädt. Da passt fast ein Viertel Farbtube darauf.  

So jetzt nur noch senkrecht tupfen. Ganz schnell; macht BR auch so, muss wohl so sein. Klappt auch prima. 
Bäume stehen wie die Soldaten schön gleichmäßig und majestätisch, fast 8 cm hoch. Toll, im Wipfelbereich 
über dem Hintergrundschnee werden die Bäume automatisch grau, wie im Nebel. Ist ja schon eine tolle Mal-
technik. Man braucht sich um nichts zu kümmern. Passiert alles von allein. Nun ja, auf den See müssen wir 
diesmal verzichten, ist auch nicht so wichtig, denn für die Wiese wird es eh schon knapp mit dem Platz. 

Hier zeigten sich jetzt doch die ersten echten Probleme. Für den dunklen Untergrund habe ich lästiger Weise 
eine neue dunkle Mischung anfertigen müssen, aber keinen Platz auf der Palette mehr gehabt. Dachte zuerst, 
was das mit einer so großen Palette soll, bei nur 13 Farben; die konnte ich lässig auf einem Drittel des Platzes 
unterbringen bei mindestens der gleichen Farbaufladung wie BR in seinen Filmen zeigt. Nun gut, jetzt weiß 
ich, dass man Mischplatz braucht. 15 cm mindestens pro Farbanfertigung, teilweise sogar mehr. 
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Für die Wiese habe ich wohl zu viel Farbe, in „Layern“ versteht sich, aufgebracht, denn bei den Highlights 
fingen dann die Probleme an. Sie blieben nicht haften zumindest da wo Sie sollten. Die helle Farbe löste sich 
einfach nicht vom Pinsel, sondern nur die Dunkle von der Leinwand. Ist gar nicht so leicht das passend hinzu-
bekommen. Entweder ist die Dunkle zu flüssig oder die helle Farbe zu fest. Damit hatte ich bei beiden Bildern 
zu kämpfen. Und die zwischenzeitliche Pinselreinigung im Verdünner erleichterte das auch nicht. 

Die Bäume! Ja das war das letzte Gemurkse… Tannen, EVERGREENS, happy little trees, oh, wie ich die hasse! 
In keinem meiner Bilder werde ich mehr Tannen malen, NIEE mehr.  

Ich habe oben ganz schön schmal angefangen und nach unten zu leicht breiter werden lassen. Nun ja, am 
Boden waren Sie dann schön mächtig; eben Tannen, 12 cm breit. Nur über den Schneearealen der Berge sind 
die ein wenig blass geworden. Eben echte Hochgebirgstannen. Sind ja nicht alle gesund vor allem bei dem 
rauen Bergklima.  

Die Highlights darauf machten dann noch zusätzlich Probleme. Nur wenn man genügend Farbe von Pinsel 
abstrich, blieb wenigstens einiges hängen. Ist zwar nicht so wie BR das gemacht hat, … habe eben meinen 
eigen Stil entwickelt. So habe ich wenigsten schön helle Tannen unten. 

Deutlich leichter ging das mit den Laubbäumen. Der Rundpinsel ist einfach dafür ideal. Man braucht nur 
senkrecht übereinander zu tupfen, Kreis für Kreis, und schon ist ein schön dichter Baum vorhanden. Die Äste 
konnte ich mir Gott sei Dank schenken. Die hätte man eh nicht auf dem dunklen Untergrund mehr sehen können 
und das Gefummel mit dem gefährlichen Verdünner, na das muss ja nicht unbedingt sein.  

Richtig geraten, die Highlights war das Problem überhaupt, Unglaublich wie oft man tupfen musste, damit 
letztlich etwas Farbe zu sehen war. Positiver Nebeneffekt davon war, dass der Baum gleichmäßig langsam 
deutlich heller wurde. 

Die Büsche waren zwar ganz leicht, aber letztlich nicht ganz zufrieden stellend. Sehen aus wie Bällchen, frisch 
in Form gebracht. … Gibt es ja auch. 

Zum Schluss noch den Weg in die Wiese bringen, von vorn bis zum Horizont. Mit der Perspektive habe ich es 
ja nie so gehabt und ist nicht so mein Ding. Aber irgendwie stört der Weg doch ein wenig, Weiß zwar nicht 
genau warum, aber sieht aus wie ein Balken oder Leiter, der bis in die Mitte der Bäume reicht. Ein besonderer 
Weg eben. 

Ja ich denke, den muss ich echt noch üben. 

Beim zweiten Bild sollte es ein See sein; großer See mit Wasserzulauf und Wasserfall mit allem was dazu 
gehört. Ohne Evergreens natürlich, die sehen ja auch nach Nichts aus. 

O.K, der Himmel, das ging ja noch ... die Wolken diesmal auch so halbwegs... aber dann ... schon bei den 
einfachen Hügeln wurden mir die Grenzen gezeigt. Entweder ich bekam zu viel oder gar keine Farbe auf die 
Leinwand. Ob das am Flüssigweiß lag? War ja schon arg flüssig. 

Der Rest war wieder nur „Gemurkse“. Eigentlich wollte ich den See ganz anders gestalten, ergab sich aber 
nicht, da das Ufer doch mehr wuchs als gedacht. Die Spiegelungen .. eine einzige Katastrophe und mussten in 
Uferfelsen umgewandelt werden. Auch der Wasserfall sieht leicht komisch aus. Schwebt ein wenig. Nun ja es 
ist auch etwas windig hier, weswegen er leicht schräg ist. 

Mit den Wasserlinien bin ich gar nicht zufrieden. Sind vielleicht ein wenig viel geworden und nicht immer ganz 
gerade. Aber vom See sieht man noch was. 

Ich denke, ich muss noch was üben... 
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Fragen zum Basismaterial

Grundierungen 

Flüssigweiß [liquid white] 
 

FRAGE: 
Ich habe in einem Video gesehen, dass die Leinwand mit Flüssigweiß vorbehandelt wird. Ich habe dieses aber 
nicht im Hause. Kann ich das irgendwie selbst herstellen, oder muss man das kaufen? 

ANTWORT: 

Prinzipiell kann man Flüssigweiß auch selbst herstellen. Die genauere Rezeptur ist 
verständlicherweise geheim, so dass nur die wichtigsten Inhaltsstoffe bekannt sind. 
Personen, die diese Mischung selbst hergestellt haben, sind der Ansicht, dass diese 
nachgemachte Grundierung viel zu flüssig und unbrauchbar wäre. Wir empfehlen 
daher, das im Original zu kaufen. Mit einer kleinen Dose können Sie hunderte von 
Bildern grundieren. 

4 Teile Leinöl 
2 Teile Balsam Terpentinöl 
1 Teil Wachs  
6 Teile Titanweiß 

 
 

FRAGE: 
Wie viel (250 ml oder 500 ml) sollte ich mir von dem Flüssigweiß bestellen? Ich weiß, es hängt nicht nur von
der Größe der Leinwände, sondern auch davon ab, wie viel man malt. 

ANTWORT: 

Für den Hobbymaler reichen 250 ml allemal. Die Menge werden Sie wahrscheinlich nie aufbrauchen können, 
so dünn wird diese Grundierung aufgetragen. 

 

FRAGE: 
Wie lange ist Liquid white haltbar und wie soll man es lagern? (mein Zimmer wird sehr warm, wenn die Sonne 
scheint)  

ANTWORT: 
Diese Frage ist sehr gut und gar nicht so leicht zu beantworten. Die Wärme spielt hier nur eine untergeordnete 
Rolle und wirkt sich unter Normalverhältnissen kaum auf die Lebensdauer aus; es sei denn, Sie würden diese 
Grundierung kochen. Da die Grundlage aus Ölen besteht, ändert sich bei Temperaturschwankungen natürlich 
die Viskosität teilweise erheblich. Es kann bei starker Sonneneinstrahlung so flüssig werden, dass die Farben 
auf der Leinwand zu laufen beginnen. Deshalb ist diese Malmethode auch nur bedingt geeignet, im Freien 
angewandt zu werden. 

Die Haltbarkeit hängt maßgeblich vom Licht und dem Luftsauerstoff ab, d.h. wo Sie das Gefäß aufbewahren 
und wie oft Sie das Gefäß öffnen, wie viel Luft im Gefäß sich befindet und wie lange dieses geöffnet herum-
steht. Das alles steht in direktem Zusammenhang mit der chemischen Reaktion des Leinöls mit dem Luftsau-
erstoff und dem Licht. 

Leinöl bleibt bis -16° C flüssig. Tiefere Temperaturen lassen dieses ausflocken, was aber mit Erhitzung auf 
40° C wieder beseitigt werden kann. 

Es trocknet durch Sauerstoffaufnahme aus der Luft, am besten bei mäßiger Lichteinwirkung, wobei tagelange 
Sonneneinwirkung das Leinöl schneller trocknen lässt. Nach etwa 10 - 14 Tagen wird es aber wieder weich bis 
klebrig. Im Dunkeln und unter Luftabschluss hingegen erfolgt keine Trocknung. 
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Details über die chemischen Reaktionen dazu sind im Abschnitt: „Wichtige Vorbedingungen / Kleiner Exkurs 
über alternative Öle / Leinöl“ weiter unten nachzulesen. 

Das bedeutet also: Aufbewahrung im Schrank und immer geschlossen halten. So wenig wie möglich öffnen. 

Da alle diese Ölgrundierungen beschleunigt trocknen, je mehr Luft im Gefäß sich befindet, verschärft sich das 
Problem, je mehr Sie davon aufgebraucht haben. Der Versuch diese Eindickung durch Beigabe von frischem 
Leinöl oder dem sog. Blumenöl zu beseitigen, mag auf den ersten Blick gelingen, aber es verbleibt eine krü-
melige Verklumpung bestehen, die Sie spätestens dann bemerken, wenn Sie eine sehr dünne Schicht auf die 
Leinwand aufbringen wollen. 

Abhilfe könnte möglicherweise ein Gefäß mit beweglichem Boden sein, wie diese als Cremedosen in Apothe-
ken eingesetzt werden. 

Auf jeden Fall sollten Sie sich nur kleine Mengen zulegen und damit rechnen, doch einen Großteil später 
wegwerfen zu müssen. 

Wichtig ist auch zu berücksichtigen, wo Sie diese Grundierungen kaufen. Je länger diese im Geschäft als La-
denhüter liegen, desto mehr laufen Sie Gefahr eine Dose zu erwerben, deren Inhalt bereits polymerisiert ist. Ist 
mir übrigens bereits mehrfach passiert. Das ist von Außen leider nicht zu erkennen! 

 

FRAGE: 
Mein Flüssigweiß ist ziemlich dickflüssig geworden und lässt sich nicht mehr gut auftragen; krieg schon 
Krämpfe in der Hand vom vielen Umrühren, hilft aber nix. Womit kann ich das wieder etwas verdünnen? 

ANTWORT: 

Wie bereits bei der vorherigen Frage beantwortet, kann man zwar etwas Leinöl oder sog. Blumenöl zugeben, 
aber rückgängig lässt sich die Molekülvernetzung nicht machen und eine, wenn auch kleine Verklumpung 
bleibt bestehen. Entsorgen Sie daher großzügig den Rest und besorgen Sie sich am besten gleich eine neue 
Portion. 
 

FRAGE: 
Kann ich auch ohne Flüssigweiß malen? 

ANTWORT: 

Prinzipiell ja, nur lassen sich die Farben dann nicht so leicht ineinander verwischen. Das Prinzip der Grundie-
rung mit Flüssigweiß liegt darin, dass sich die darauf aufgetragene Farbe mit jedem weiteren Malfortschritt 
vermischt und damit sukzessive heller wird. 

Dazu zwei Beispiele: 

Die Farbe des Himmels oder auch der Wasserfläche wird immer heller, je näher Sie zum Horizont tendiert. 
Haben Sie also vor, einen Himmel zu malen, brauchen Sie bei einer Flüssigweißgrundierung auf diesen Effekt 
nicht zu achten, wenn Sie beachten, den Farbauftrag immer von oben zu beginnen. 

Je weiter Sie nach unten kommen, nehmen Sie automatisch immer mehr von dem Weiß auf und die Tönung 
des Himmels wird heller. Daher sollen Sie bei einer erneuten Farbaufnahme auch immer wieder oben beginnen. 

Bei der Wasserfläche hingegen sollten Sie daher von unten beginnen und sich langsam in Lagen zum Horizont 
nach oben hocharbeiten. 

Das zweite Beispiel betrifft die Laubbäume. Beginnen Sie diese bei Flüssigweißgrundierung (anders übrigens 
bei Flüssigtransparent) auch immer von unten nach oben, damit der Baum zur Spitze hin automatisch heller 
und luftiger wird. 

 
Ich denke, ich habe Sie jetzt voll erwischt. Sie haben das sicherlich bisher immer anders herum gemacht, und 
sich gewundert, warum diese nicht natürlich genug aussehen. 
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Der Vorteil dieser Maltechnik ist, dass Sie automatisch alles richtig machen, wenn Sie sich an die Abläufe 
halten. Das System ist gerade für den Anfänger sehr ausgeklügelt, sodass Sie ohne große Grundkenntnisse 
eigentlich spontan alles richtig machen können. 

Je tiefer Sie in die Materie einsteigen, desto mehr sollten Sie die Technik hinterfragen. Erst wenn Sie das 
Prinzip verstanden haben, können Sie sich auch problemlos komplizierten Motiven erfolgreich widmen. So 
erlebe ich immer wieder, dass der Anfänger sich gern gleich auf komplizierteste Motive stürzen will, mit der 
Begründung: „Die im Fernsehen gezeigten Kitschbilder will ich nicht malen. Ich möchte lieber eine imposante 
Meeresbrandung mit reichlich Felsen malen, wo es so richtig zur Sache geht“. 

Nein, so geht es nicht! Lernen Sie erst einmal die Grundbegriffe und Techniken, warum, was und wie man es 
so und nicht anders darstellt. Malen Sie ruhig den „Kitsch“! Sie lernen dabei ungemein viel. Mein Partner und 
ich haben mindestens 80 der BR-Bilder nachgemalt, bevor wir uns an die Umsetzung von Fotos gewagt haben. 
Selbst heute, nach etwa 1000 Landschaftsbildern, bin ich mir nicht zu schade, die Motive unseres Vorbilds 
noch einmal nachzumalen und habe immer mehr Hochachtung vor seiner malerischen Leistung, je länger ich 
mich mit dieser Technik auseinandersetze. 

 

FRAGE: 
Im Video flutscht der Pinsel mit der Farbe locker über die Leinwand. Bei mir kann ich den Pinsel zwar locker 
über die Leinwand führen, aber dann bleibt keine Farbe haften? Drücke ich fester, dann klebt der Pinsel an 
einem Fleck und fühlt sich an, wie wenn ich mit einem Besen fegen würde, aber nicht malen. Kann das sein, 
dass ich die Flüssigweißgrundierung nicht richtig aufgetragen habe? Den Fingertest hatte ich einfach verges-
sen. 

ANTWORT: 
Das könnte daran liegen, dass das Flüssigweiß bereits teilpolymerisiert ist und daher zu zäh war. Nur dann 
„klemmt“ der Pinsel und klebt an der Leinwand.  

Hätten Sie einwandfreie Grundierung zu dick aufgetragen, dann würde 
zwar auch nicht viel Farbe hängen bleiben, aber der Pinsel würde bei 
Druck mehr rutschen und nicht kleben. 

Sie sollten daher sich routinemäßig angewöhnen, immer den sog. Finger-
test vorzunehmen. Hier hätten Sie dann spätestens gemerkt, ob die Lein-
wand absolut klebrig ist, oder ob das Ganze so aussieht wie in nebenste-
hendem Bild. Die Fingerfurchen sollten gut zu sehen sein und nicht „zu-
gekleistert“. Es ist besser eher zu wenig, als zu viel aufgetragen zu haben.

Haben Sie zu wenig auf der Leinwand, müssen Sie selbst für die Aufhel-
lung der Farbe Richtung Horizont achten. Erst die richtige Menge garan-
tiert, dass Sie nur sehr wenig Farbe verwenden müssen. 

Haben Sie zu wenig Grundierung aufgetragen, benötigen Sie mehr Farbe. 
Aber Achtung, diese ist auch dann farblich viel intensiver. 

Abb. 4 

Abb. 5 

Ist zu viel an Flüssigweiß vorhan-
den, bekommen Sie Haftungsprob-
leme und die Farbe muss dicker auf-
getragen werden. Das führt dann 
schnell bei den folgenden Farb-
schichten zu einem Farbmatsch o-
der wie hier im Bild zu Verschlie-
rungen beim Andeuten der Auf-
winde. 

 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



Problemlösungen der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik                                                                                           15 

© Christian Hansen. 

FRAGE: 

Flüssigweiß brauche ich nicht, weil ich schon vorgrundierte Leinwände kaufe. Dieses Liquid hat meiner Mei-
nung nach nur Nachteile. Da ich normale Ölfarbe benutze, brauche ich nicht in einer bestimmten Zeit fertig zu 
sein und muss auch nicht warten, bis ich wieder weitermalen kann. Meine Ölfarbe kann auch fünf Tage auf der 
Palette bleiben, ohne dass Sie weggetrocknet ist oder krümelig wird. 

Was hat also Liquid, was ich mit der "normalen Malweise" nicht erreichen kann? Kann ich Liquid nehmen und 
mit einfacher Ölfarbe darauf malen? 

ANTWORT: 

Diese Frage zeigt, dass Sie nicht verstanden haben, um was es geht. Sie werfen hier zwei komplett verschiedene 
Maltechniken durcheinander. Die primäre, herstellerseitige Leinwandgrundierung reicht für die klassische Öl-
maltechnik aus. Da haben Sie absolut Recht. In der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik hingegen erleichtert der Nass-
Grundierungsschritt das weitere Vorgehen erheblich und ermöglicht Effekte, die der klassische Ölmaler nur 
mit Mühen erreicht (Beispiel: Wasserspiegelungen). 

Der Nass-in-Nass-Maler steht ja nicht unter einem Muss, in bestimmter Zeit fertig zu werden. Im Gegenteil, er 
will es sogar und möchte nicht, wie in der klassischen Ölmalweise, Wochen und Monate an einem Bild sitzen.

Gerade, um eine so zeitübersichtliche Malweise zu ermöglichen, sind die Ölfarben so aufbereitet, dass diese in 
wenigen Stunden merklich trocknen. 

Natürlich ist es möglich, auf einer Flüssigweißgrundierung mit normalen Ölfarben zu malen. Das ist jedoch 
deutlich schwieriger, da in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik die Ölfarben gemäß ihrer Konsistenz so aufbereitet 
sind, dass der Anfänger nicht auf Haftungsprobleme achten muss. Die Mischungen sind so angefertigt, dass 
die Highlights deutlich geschmeidiger sind als die dunklen Grundierungsfarben (Ausnahme: Mitternachts-
schwarz). 

Wollen Sie jedoch die für die klassische Ölmaltechnik angefertigten Farben Nass-auf-Nass verwenden, müssen 
Sie die Farben für jede neue Farbschicht durch weitere Verdünnung erst vorbereiten. Das wird umso schwieri-
ger, wenn Sie in einem Bild sowohl Flüssigweiß als auch Flüssigtransparent eingesetzt haben. Dazu aber unten 
mehr. 

Flüssig schwarz [Liquid black] 
 

FRAGE: 
Wann und wofür benötige ich überhaupt Flüssigschwarz? Reicht nicht schwarzes Gesso? 

ANTWORT: 
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Schwarzes 
Gesso wird vor der Nassgrundierung angesetzt, wenn 
ein dunkler Untergrund gewünscht wird und der Über-
gang zum Hellen ruhig scharf sein kann. Die Feucht-
grundierung „Liquid black“ hingegen wird wie aus ne-
benstehendem Bild zu entnehmen ist, dann bevorzugt 
eingesetzt, wenn kontinuierliche Verläufe geplant sind 
- von Schwarz bis Weiß bzw. Abend oder Nachtstim-
mungen. 

Abb. 6 
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Siehe BR (Serie/Bild) 03/04; 05/03; 09/03; 11/05; 12/04; 18/13; 19/08; 20/02; 20/11; 20/12; 27/02; 27/04; 
27/11;31/03; 31/09. 

Oder auch dunkle Wolken am Abendhimmel: BR 07/03. Nicht ganz ungewöhnlich ist auch eine Mischung zu 
gleichen Anteilen bei der Darstellung einer Gewitterstimmung am Meer [BR 14/07].  

Noch eine gute Einsatzmöglichkeit ist, die Unverträglichkeit von Flüssigtransparent und Verdünner zu umge-
hen, wenn feine Baumäste einzusetzen sind. Hier wird dann reines Flüssigschwarz ohne jeglichen weiteren 
Farbzusatz verwendet [BR:07/02; 07/04; 07/07; 07/10; 07/13; 08/01; 08/02; 08/03; 08/04; 08/05; 08/09; 08/12; 
09/07; 09/11; 09;12; 14/07]. 

Wenn Sie diese Spezialeffekte nicht unbedingt benötigen, können Sie komplett auf dieses „Liquid black“ ver-
zichten. Ich habe das bisher nur in drei von ca. 1000 Bildern benötigt. Zur Vermeidung der Probleme mit der 
Astdarstellung und Flüssigtransparent bietet sich als Verdünner das „Liquid clear“ selbst, oder besser noch das 
Leinöl an. 

 

FRAGE: 

Mich als Anfänger würde einmal interessieren, warum ich bei manchen Bildern die Leinwand mit schwarzem
Gesso vorzustreichen habe. Würde denn nicht auch hier Flüssigschwarz funktionieren, um den Hintergrund 
dunkel zu gestalten? 

ANTWORT: 
Da schwarzes Gesso vor der Ölphase bereits trocken ist, vermischt sich die darüber aufgetragene Farbe nicht 
und bleibt im Ton so erhalten. Bei einer Feuchtgrundierung mit Flüssigschwarz hingegen kommt es gewollt 
zur Trübung der Farbe durch das Schwarz der Grundierung. Das wird besonders dann eingesetzt, wenn Abend-
stimmungen gewünscht sind, bei denen die Wiese beispielsweise nicht mehr hell strahlt und gedämpft aussehen 
muss. 

Unsere Empfehlung lautet: Benutzen Sie so oft wie möglich schwarzes Gesso als Grundierung; viele Bildele-
mente gestalten sich durch den Einsatz dieser Acrylfarbe erheblich, weil Sie z.B. ein bis zwei Lagen Ölfarbe 
sparen.  

 

Flüssigopal [Liquid opal] 
 

FRAGE: 
Wozu brauche ich Flüssigopal? 

ANTWORT: 

Gar nicht. Dieses ist eine selten eingesetzte Nassgrundierung in der Blumenmaltechnik und wird für die Land-
schaftsdarstellung gar nicht verwendet. 
Flüssigopal setzt sich zusammen aus Flüssigweiß mit 10% Blumenöl und einer Farbmischung aus Türkis, 
Schwarz, Blau und Anilinviolett [engl: „mauve“]. 

 

Bindemittel 
 

FRAGE: 
Was darf ich unter Bindemittel verstehen, und wozu benötige ich das in der Landschaftsdarstellung? 
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ANTWORT: 
Der Begriff „Bindemittel“ ist leider sehr schlecht als Übersetzung aus dem Engli-
schen ins Deutsche gewählt, weil man darunter einen Klebstoff oder einen Puder 
vermuten könnte. Dabei handelt es sich lediglich um ein spezielles, sehr dünnflüs-
siges Öl, das man insbesondere bei der Blumenmaltechnik (daher auch der Name 
Blumenöl) und Tierdarstellung einsetzt. Es wird dazu verwendet, die Feuchtgrun-
dierung aufzubringen und um die Farben für die Lasur zu verdünnen. 

Ein Einsatz in der Landschaftsdarstellung ist nicht erforderlich, kann aber statt 
Leinöl benutzt werden. Aber auch hier ist eine gewisse Unverträglichkeit zu Flüs-
sigtransparent zu beachten, vor allem bei größerer Farbverdünnung. 

Abb. 7 

Abb. 8 

Diese Unverträglichkeit ist als Phänomen an den auseinander laufenden,
weißen Linien im oberen linken Teil des Bildes zu erkennen. 

 

Flüssigtransparent [Liquid clear] 
 

FRAGE: 
Und bitte, wann nehme ich Flüssigtransparent? 

ANTWORT: 

Flüssigtransparent setzen Sie immer dann ein, wenn der Untergrund dunkel bleiben sollte, also immer dann, 
wenn Sie zuvor graues oder schwarzes Gesso als Abdunkelung eingesetzt haben.  

Denken Sie bitte daran, dieses immer sehr dünn aufzutragen und vorsichtshalber vor dem Malbeginn noch 
einmal mit einem Papiertuch darüber zu wischen. Der verbleibende Rest reicht völlig aus. Das hat zur Folge, 
dass die darauf aufgetragenen Farben besonders leuchten und Sie außerdem nur sehr wenig davon benötigen. 

Vergessen Sie nicht, dass auch Flüssigtransparent ein Farbverdünnungsmittel darstellt. Würden Sie davon zu 
viel auf der Leinwand belassen, wären anschließend massive Haftungsprobleme die Folge. Das ist mir auch 
einmal passiert, dass er direkt nach dem Liquid-clear-Auftrag zu einem langen Telefongespräch gerufen wurde 
und danach ganz vergessen hatte, den Grundierungsüberschuss zu entfernen. Das fiel erst auf, als die zweite 
Farbschicht plötzlich keine Haftung mehr zeigte und die weiteren Schichten kaum noch gelangen. 
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Außerdem [WICHTIG]: 

Beachten Sie bitte, dass Sie NIE Flüssigtransparent auf die weiße Leinwand geben sollten, vor allem nicht über 
die Stellen, die keine Farbschicht tragen sollen. Da das „Liquid clear“ einen hohen Anteil an Leinöl enthält, 
trocknet es als gelbe Schicht ab. Das fällt nicht auf, wenn die Lage sehr dünn ist und vor allem von Farben 
überdeckt wird. 

Wann das vorkommt? Immer dann, wenn Sie beispielsweise ein ovales, mit Folie abgeklebtes Bild malen und 
wollen dann außerhalb des bemalten Ovals nach Entfernen der Folie noch etwas einbringen.  
Besser ist es dann, ohne Feuchtgrundierung diese Dinge auf die Leinwand zu malen. Sie sollten dabei aber 
bedenken, dass die Farbblage wegen der besseren, direkten Leinwandhaftung automatisch dicker aufgetragen 
wird und sich beispielsweise Äste deutlich schwerer malen lassen. 

 

FRAGE:  

Kann ich auch eine weiße Leinwand mit Liquid clear grundieren und den gleichen Effekt generieren, der auch 
bei LW auftritt? 

ANTWORT: 
Nein, keinesfalls! Sie erhalten dann nicht den gewünschten automatischen Helligkeitsverlauf beispielsweise 
beim Himmel, wo die blaue Farbe durch ständige Weißaufnahme automatisch mit jedem weiteren Pinselstrich 
heller wird. Wenn Sie auf diese Hilfe verzichten wollen, so ist eine Flüssigtransparentgrundierung durchaus 
einsetzbar. Bedenken Sie aber, dass dann alle Stellen mit einer ausreichenden Farbschicht überdeckt werden 
müssen, da sonst ein Vergilbungseffekt bei der Trocknung dort auftritt, wo keine ausreichende Farbmenge 
aufgetragen wurde. Bei dunkler Gessogrundierung fällt eine Vergilbung nicht so auf. 

 

FRAGE: 
Ich habe nach einiger Zeit ein Bild mit Oval wieder aus der Ecke gezogen, wo ich an der Seite noch mit Liquid 
clear als Untergrund einen Baum außerhalb des Ovals gemalt habe. Jetzt sieht man dort eine Gelbfärbung, wo 
ich Flüssigtransparent aufgetragen habe. Das ist ärgerlich. Oder habe ich nur ein "schlechtes" Flüssigtranspa-
rent erwischt? 

ANTWORT: 
Nein, das Flüssigtransparent trocknet nun einmal als gelber Film ab. Aus diesem Grund sollte man möglichst 
nie dieses auf weißer Leinwand bzw. hellem Untergrund direkt einsetzen. Es wäre besser gewesen, Sie hätten 
ohne Feuchtgrundierung, wie auch in der klassischen Ölmaltechnik üblich, den Baum gleich auf die unvorbe-
reitete Leinwand aufgemalt. Das ist bei der festen Farbe der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik deutlich erschwert, 
doch aber möglich. 

 

Die drei Gessos (weiß, grau, schwarz) 
 

Bei dem Gesso handelt es sich um eine deckende Acrylgrundierung, die mit einem Schwammpinsel in einer 
oder mehreren Schichten dünn aufgetragen wird. Es wird vor allem eingesetzt, um die Saugfähigkeit bestimm-
ter Maluntergründe zu reduzieren. Gesso ist direkt gebrauchsfertig, kann aber bei Bedarf mit Wasser verdünnt 
werden. (10% bis maximal 20% Wasserzugabe). 

Es gibt sehr verschieden deckende Gessos. In der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik wird ein besonders angedicktes, 
hervorragend deckendes Gesso eingesetzt, das in den Tönungen weiß, grau und schwarz angeboten wird.  
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FRAGE: 
Dient das Gesso nur dazu, dass man die Leinwand sozusagen mal ordentlich abdunkelt? (natürlich nur bei 
beabsichtigten, dunklen Motiven) 

ANTWORT: 
Nein. Es gibt zwei Gründe, ein Gesso einzusetzen. Zum Einen, um die Saugfähigkeit eines Maluntergrunds 
(Holz, Leinwand etc.) erheblich zu reduzieren, zum Anderen, um bereits einen dunklen Hintergrund zu haben, 
der die Highlights, da keine Farbdurchmischung erfolgt, besser zu Geltung bringen kann. Bei einem dunklen, 
feuchtöligen Untergrund wird die Highlightfarbe sich immer mit dem Untergrund ein wenig vermischen und 
an Glanz einbüßen. Es ist also letztlich davon abhängig, welche Stimmung Sie in dem Bild unterbringen wol-
len, ob Sie nun zur Gessogrundierung greifen wollen oder nicht. 

Abb. 9 

Wiese mit dunkler Ölfar-
bengrundierung 

Abb. 10 

Wiese mit schwarzer 
Gessogrundierung 

 

FRAGE: 
Ist schwarzes und weißes Gesso dasselbe wie „Liquid black“ und „Liquid white“? 

ANTWORT: 
Nein, Gesso ist ein Acryl, das vor 
dem Start jeglicher Ölmalsitzung 
komplett abgetrocknet sein muss. 
Sog. „Liquids“ sind Grundierungen 
auf öliger Basis, die nicht vorher 
trocknen dürfen. Auf Ihnen fußt in 
der Hauptsache die Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik. 

Der besseren Unterscheidung we-
gen sind diese Grundierungen auch 
in sehr unterschiedlichen Behältnis-
sen abgefüllt worden.  
 

Abb. 11 Abb. 12 
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FRAGE: 

Wie dick und wie oft trägt man das Gesso auf? 

ANTWORT: 

Sie sollten die Gessos im Grunde genommen so dünn und ebenmäßig wie möglich auftragen. Sollte es nicht 
gleichmäßig oder überall deckend sein, bitte erst abwarten, bis die Schicht nach etwa 20 Minuten abgetrocknet 
ist. Dann eventuell noch einmal eine dünne Lage darüber ziehen.  

Vermeiden Sie, das Gessodepot gleich auf die Leinwand zu kippen und dann von dort aus zu verteilen. Das 
gibt unweigerlich eine unterschiedliche Schichtdicke an den verschiedenen Stellen, die unter Umständen als 
Störfaktor im fertigen Ölbild nachher immer noch erkennbar ist. Geben Sie die Gessos immer zuerst in ein 
separates Schälchen, von dem aus Sie dann den Schwammpinsel laden. Streichen Sie das Gesso auch nicht 
wild „kreuz und quer“ über die Leinwand, sondern in langen Strichen, am Besten immer parallel der längsten 
Leinwandkante. 

 

FRAGE: 
Wofür genau ist das schwarze Gesso? Was kann ich damit machen? 

Abb. 13 / Vorbereitung mit Gesso Abb. 14 / fertiges Gemälde 

ANTWORT: 

In den weiter unten gezeigten Fotos
können Sie die vielen Anwendungs-
möglichkeiten entnehmen. Gedacht 
ist der Gessoeinsatz, um bereits ei-
nen dunklen Untergrund vorzuge-
ben, der den Highlights beim Farb-
auftrag nicht den Farbglanz nimmt. 
Außerdem können Sie so elegant 
die zumeist auf fünf Ölschichten be-
grenzte Maltechnik, um eine 
Schicht erweitern, da Sie nicht erst 
eine dunkle Ölschicht vorgeben 
müssen. 

 

 

FRAGE: 
Kann man statt des originalen Gesso auch eine andere Grundierung benutzen? 

Abb. 15 / Acrylvorbereitung (Bildausschnitt) Abb. 16 / Fertiges Ölbild (Bildausschnitt) 
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ANTWORT: 
Selbstverständlich! Sie können jede Acrylfarbe dafür verwenden, natürlich auch Acrylschwarz. Sie können in 
verschiedenen Acrylfarben einige Strukturen bereits vorgeben, wie in unten gezeigten Bildern. Beispielsweise 
war vorgesehen, einen aufsteigenden Nebel vor einem Herbstwald darzustellen. Das ist in der Nass-auf-Nass-
Ölmaltechnik nicht so ohne Weiteres möglich. So wurden zunächst mit verschiedenen Acrylfarben und einem 
Naturschwamm zuvor einige Farbtupfer eingesetzt, die unser Gehirn auf Grund der gezackten oberen Linie als 
Wald interpretiert. 

 

 

FRAGE: 
Auf der Gessoflasche steht „wasserverdünnbar“. Wozu ist das erforderlich und wie macht man das (1:1 oder..?)

ANTWORT: 
Gesso wird dann verdünnt, wenn 
weitere Farbabstufungen erwünscht 
sind. Ein Beispiel dafür wäre das
hier nebenstehende Vorbereitungs-
bild zur Darstellung von Steinen, 
die später im Ölbild von Wasser 
umflossen werden sollen. 

Abb. 17 

 

Ein anderes Beispiel: Sie wollen kleine Äste malen, weil die ganzen Bäume später im Nebel dargestellt werden 
sollen. Für die Darstellung wäre das originäre Gesso sonst viel zu zähflüssig. 

Unter Zugabe von wenig Wasser lassen sich mit dem Schriftenpinsel dann die Stämme und Zweige hervorra-
gend gestalten. 

Abb. 18 / Gessovorbereitung Abb. 19 / fertiges Motiv 

 

 

FRAGE: 
Ich hatte bisher das schwarze Gesso immer mit dem Pinsel aufgetragen; jetzt habe ich aber gelesen, dass man 
das mit einem Schwamm tun sollte. 
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ANTWORT: 

Die Erfahrung zeigt, dass ein solches, wie nebenstehend abgebildetes, gestieltes
Kunststoffschwämmchen den glattesten Gessoauftrag erbringt. Bei einem Pinsel 
wird der Auftrag leicht streifig und unregelmäßig, da das Gesso zu zähflüssig ist.  

Nebenbei bemerkt ist Gesso eine wasserbasierende Acrylfarbe und für die originä-
ren Pinsel der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik absolut nicht geeignet. Diese Pinsel 
aus Naturborste unterlagen einem besonderen Aufbereitungsverfahren für diese 
Maltechnik und sind dadurch so in ihrer Struktur verändert worden, dass Sie bei 
Wasserkontakt erheblich aufquellen. 

Abb. 20 

 

FRAGE: 
Bei einem geplanten, lichteren Bild, welches NICHT bereits weißgrundiert ist, sollte man erstmal mit weißem 
Gesso und nach Trocknung mit Flüssigweiß drüber? Stimmt das auch?  

ANTWORT: 

Nein, das stimmt so nicht ganz. Selbst bei primär grauen Leinwänden, wie denen aus den USA, ist eine Auf-
hellung mit weißem Gesso nicht erforderlich. Die Nassgrundierung mit Flüssigweiß reicht völlig aus, um eine 
helle Stimmung oder den Eindruck einer Schneefläche zu erzielen. 
Eine Grundierung mit weißem Gesso ist nur dann notwendig, wenn Sie eine in ihrer Textur zu grobe Leinwand 
vorliegen haben, oder eine, die durch eine nicht ausreichende und nicht für Öl geeignete Grundierung vorbe-
reitet wurde. Sollte auf dem Informationsetikett Ihrer Leinwand vermerkt sein: „Doppelt grundiert, für Acryl 
und Öl geeignet“, dann können Sie, sofern das Tuch nicht zu grob ist, auf einen erneute Weißgrundierung mit 
Gesso verzichten. 

 

FRAGE: 
Wie lange kann Gesso gelagert werden? 

ANTWORT: 

Solange die Flasche dicht verschlossen ist und somit keine Austrocknung erfolgen kann, ist diese über Jahre 
hin verwendbar. Wir haben derzeitig Gessos in Gebrauch die von uns etwa seit drei Jahren eingesetzt werden 
ohne dass die Konsistenz sich geändert hätte. Einzig das weiße Gesso beginnt in den Flaschen geringfügig 
krümelig zu werden. 
 

FRAGE: 
Ist es erforderlich, wenn das schwarze Gesso abgetrocknet ist, Flüssigschwarz aufzutragen, um gute Farbver-
läufe erzielen zu können?  

ANTWORT: 

Prinzipiell wäre das zumindest im Übergangsbereich zum Weiß hin möglich. Ich habe das bei den vielen Bil-
dern und Motiven, die ich gemalt habe, noch nie benötigt. Außerdem würde an den Stellen des Auftrags von 
Flüssigschwarz dann der Glanz der darauf aufgebrachten Farbschichten verloren gehen. In diesem Fall wäre 
es sinnvoller, gleich für den gesamten Bereich Flüssigschwarz zu verwenden. Sollten weiche Übergänge wirk-
lich einmal nötig sein, die mit Öl nicht zu kaschieren sind, dann haben Sie noch die Möglichkeit, mit dem 
grauen und dem weißen Gesso und einem sehr feuchten Schwamm die Übergänge sanft zu gestalten. 

Unten sehen Sie zwei Beispiele, bei denen durch die Gessoabstufungen durchaus weiche Übergänge gemacht 
werden konnten, ohne dass im Ölgemälde die initialen Gessohilfen mehr zu sehen sind. 
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Abb. 21 Abb. 22 

Abb. 23 Abb. 24 

 

Typische Beispiele für den Gessoeinsatz: 
Meistens kommt das schwarze Gesso nur bei einfachen Flächenabdunklungen, vielleicht zu weiter differen-
zierten Hilfen zur Bildgestaltung zum Einsatz. In einigen Fällen können auch weitaus aufwändigere Vorschat-
tierungen mit allen drei Gessos sinnvoll sein. Das kann bisweilen bis zu hoch komplizierten Vorzeichnungen 
reichen, weil die Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik allein die Motivumsetzung ohne diesen Kunstgriff nicht zulässt.
Deshalb sollen zur besseren Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten für die Gessogrundierungen einige 
Beispiele angeführt werden im Vergleich mit dem fertigen Bild. 

Abb. 25 Abb. 26 
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Abb. 27 Abb. 28 

Abb. 29 Abb. 30 

Abb. 31 Abb. 32 Abb. 33 Abb. 34 

 

 

 

 

 

 

 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



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

© Christian Hansen 

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

Wie sollen Ihre Bilder aussehen? So?

... oder lieber so?

Dazu gehört etwas Übung, Geschick 
und ... dieses Buch! 

In diesem neuen Werk des bekannten 
Autors Christian Hansen werden alle 
möglichen Probleme und Fallstricke 
angesprochen, die die (angeblich) so 
einfache Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 
mit sich bringt.

Auf 200 durchgehend vierfarbigen Seiten 
sprechen wir zum Beispiel an: 

! Fragen zum Basismaterial

! Materialprobleme und Pannen

! Pinsel- und Palettenreinigung

! Malen und Gesundheit

! über Farben, Alternativen und den 
damit verbundenen Problemen

! das Wissen um die Farbkonsistenz ! die ersten Schritte und schon Probleme
! Originalfarben oder Alternative? ! Kuriositäten und Besonderheiten
! Benötigte Farbmengen auf der Palette ! Reinigungsverfahren und Experimente
! Trocknungszeiten von Ölfarben ! Reinigung von Pinseln mit Pinselseife
! Originalpinsel und Alternative ! wie hänge ich Leinwände auf?
! Probleme mit der Nassgrundierung ! ... und vieles mehr!

... das muss nicht sein!
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