Malen – Was brauchen wahre Künstler?
Wo liegen eigentlich die Unterschiede der verschiedenen Farb- und Maltechniken? Welcher Pinsel ist der
Richtige für mein Vorhaben und was gibt es sonst noch zu beachten? Womit kann ich mein Kind
bedenkenlos malen lassen? Diese Fragen und noch mehr beantworten wir Ihnen in diesem Beitrag für alle
angehenden Künstler.

Was ist der Unterschied zwischen Öl- und
Acrylfarbe?
Ölfarbe besteht aus Farbpigmenten mit Harzen oder Ölen. Sie kann mithilfe von Öl oder terpentinhaltigen
Lösungsmitteln verdünnt werden und trocknet nur sehr langsam (oberﬂächlich dauert es bis zu einer
Woche, vollständig in 8 bis 10 Monaten). Danach muss die Farbe mit einer Schutzschicht ﬁxiert werden.
Acrylfarbe basiert hingegen auf einem Acryl-Wasser-Gemisch. Sie lässt sich mit Wasser verdünnen,
Lösungsmittel wird nicht benötigt. Die Farbe trocknet sehr schnell (innerhalb von 5 bis 10 Minuten).

Was ist der Unterschied zwischen Aquarell- und
Deckfarben?
Gemeinsam haben beide Farben, dass sie wasserlöslich sind. Im Gegensatz zu Aquarellfarben haben
Deckfarben jedoch nicht so fein bearbeitete Pigmente. Die Farbe bleibt deshalb deckend und sieht
oftmals etwas ungleichmäßig in der Auﬂösung aus. Zudem sind die Farben nicht lichtfest.
Aquarellfarben bestehen hingegen aus sehr wertvollen, sehr fein verarbeiteten Pigmenten und sind
hoch lichtfest. Sie sind transparent und ermöglichen übereinander liegende Farbschichten, die
sichtbar bleiben.

Warum haben Farben gleicher Sorten unterschiedliche Preise?
Die Preise der Farben sind abhängig vom Preis der in ihnen enthaltenen Pigmente. Beispielsweise sind
Erdpigmente in der Regel, preiswerter, Kobalt- und Kadmiumpigmente indes teurer.

Sind Farben unterschiedlicher Fabrikate mischbar?
Farben gleicher Sorten sind fast alle untereinander mischbar, da sie nach dem gleichen Schema aufgebaut
sind. Eine Ausnahme bilden Farben, die durch Erhitzen im Backofen haltbar gemacht werden, da sie oft
unterschiedliche Brennzeiten und Erhitzungsgrade aufweisen.

Ist Acrylfarbe gesundheitlich unbedenklich?
Acrylfarben sind lösungsmittelfrei und haben keine atemwegsreizenden Inhaltsstoﬀe. Sie sollten
aber auf keinen Fall verschluckt werden.
Die Verpackungshinweise geben Aufschluss über die genauen Produkteigenschaften, beispielsweise
ob ein Produkt speichel- oder wasserfest, wetter- und kältefest ist.

Welche Farbe eignet sich besonders für Kinder?
Schultempera, Fingerfarbe, Buntstifte, Wachskreide und Filzer deutscher bzw. europäischer
Hersteller
Diese Produkte haben Güte- und Prüfsiegel, die eine Unbedenklichkeit bescheinigen.

Was muss man bei Farbe generell beachten?
Bei Farben, z.B. im Künstlerbereich, sollten unbedingt die Inhaltsstoﬀe beachtet werden –
insbesondere wenn ein Kind allergisch auf gewisse Inhaltsstoﬀe reagiert.
Farben, die Giftstoﬀe enthalten, dürfen nicht mehr in den freien Ladenverkauf, wohl aber minder
giftige, z.B. ätzende, atemwegsreizende und leicht entzündliche. Die Warnhinweise auf den
Verpackungen sollten in diesen Fällen unbedingt beachtet werden.

Welche Pinsel eignen sich für welche Technik?
Generell sollte man für leichte, sehr ﬂüssige Farben, wie Tuschen, Aquarell oder Tempera, weiche, feine
Haarpinsel verwenden. Für schwere und zähe Farben, wie Öl oder Acryl, Pinsel mit festen, sehr elastischen
Haaren, wie Borsten- oder Synthetikpinsel.

Warum sind manche Pinsel so teuer?
Künstlerpinsel sind in der Regel von Hand gemacht. Das heißt, die Haare oder Borsten werden von
Hand ausgesucht, gebündelt und in die Zwinge gezogen.
Manche Haare sind selten und kostbar, z.B. Rotmarder, Nerz, oder Dachs.
Es werden nur wenige Pinsel am Tag hergestellt, deshalb ist der Produktionsprozess sehr aufwendig.

Müssen Keilrahmen grundiert werden?
Nein, bespannte Keilrahmen sind zwei bis dreimal mit weißer oder transparenter Grundierung bestrichen
worden. Daher können sie direkt mit Farbe (Öl, Acryl, Tempera) oder Strukturpaste bearbeitet werden.

Kann man Bastelfarbe direkt auf Holz streichen?
Sie können Holz direkt mit Acrylfarbe bestreichen.

1 Meter Studio-Acrylfarbe
Set mit 40 Tuben hochwertiger Studio-Acrylfarbe.
34,99€
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Aquarellpinsel Nova
2,79€

inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Staﬀelei Leeds
Hochwertiges Buchenholz mit verstellbarem Neigungswinkel
69,99€
inkl. MwSt., kostenloser Versand!

zum Shop

Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/kuenstler-malen-farben-techniken/

