
Das große Bild zum Festumzug des Rüdersdorfer Bergf estes 

Hier möchte ich anhand von Fotos und Text versuchen die Schwierigkeiten darzustellen, die 
sich bei diesem großen 

Maluntergrund…vieles war zu diesem Zeitpunkt (Mai 2010) neu für mich. Aber 
Herausforderungen mu

Nach längerer Überlegung 
für relativ schwere Holzspanplatten, die dann als Gesamt

an einem Rahmen geschraubt wurden
Farbauftrag ohne das vorher ein Rahmen benötigt wurde bzw. dass bei recht 

wässriger Farbe sich die Platte
der Platte per Handkreissäge war die einzige Möglichkeit dieses große Format 

trotzdem per Auto ins Atelier zu bringen und dort zu arbeiten. Nachträglich muss ich 
sagen wäre ein Malen Vorort vielleicht

Aber zum Gelingen des Bildes spielen bei mir auch andere Faktoren eine Rolle, viel 
Kaffee und allzeit gute Musik……..und ich bin mir sicher beim 2.Punkt hätte ich mein 

Das große Bild zum Festumzug des Rüdersdorfer Bergf estes 
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Hier möchte ich anhand von Fotos und Text versuchen die Schwierigkeiten darzustellen, die 
großen Bild (200 x 160 cm) ergaben. Seih es die Größe

Maluntergrund…vieles war zu diesem Zeitpunkt (Mai 2010) neu für mich. Aber 
Herausforderungen muss man nehmen wie sie gerade kommen

 
 
 
 

1.Die Wahl des Untergrundes  
 

r Überlegung (wie man so ein Projekt überhaupt angeht
für relativ schwere Holzspanplatten, die dann als Gesamtbild aneinandergelegt und 

an einem Rahmen geschraubt wurden, entschieden. Dies ermöglichte ein 
Farbauftrag ohne das vorher ein Rahmen benötigt wurde bzw. dass bei recht 

wässriger Farbe sich die Platten durch die Feuchtigkeit in sich verziehen
der Platte per Handkreissäge war die einzige Möglichkeit dieses große Format 

trotzdem per Auto ins Atelier zu bringen und dort zu arbeiten. Nachträglich muss ich 
sagen wäre ein Malen Vorort vielleicht sinnvoller gewesen?

Aber zum Gelingen des Bildes spielen bei mir auch andere Faktoren eine Rolle, viel 
Kaffee und allzeit gute Musik……..und ich bin mir sicher beim 2.Punkt hätte ich mein 

Umfeld verärgert! 
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Hier möchte ich anhand von Fotos und Text versuchen die Schwierigkeiten darzustellen, die 
ergaben. Seih es die Größe oder der 

Maluntergrund…vieles war zu diesem Zeitpunkt (Mai 2010) neu für mich. Aber 
nehmen wie sie gerade kommen! 

wie man so ein Projekt überhaupt angeht) habe ich mich 
aneinandergelegt und 
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Farbauftrag ohne das vorher ein Rahmen benötigt wurde bzw. dass bei recht 

n durch die Feuchtigkeit in sich verziehen. Die Teilung 
der Platte per Handkreissäge war die einzige Möglichkeit dieses große Format 

trotzdem per Auto ins Atelier zu bringen und dort zu arbeiten. Nachträglich muss ich 
sinnvoller gewesen?  

Aber zum Gelingen des Bildes spielen bei mir auch andere Faktoren eine Rolle, viel 
Kaffee und allzeit gute Musik……..und ich bin mir sicher beim 2.Punkt hätte ich mein 



Da das Motiv feststand
mir anfangs hauptsächlich „nur“ 

Gedanken  zur Grundierung, 
Farbwahl, Instrumentenauswahl 

(Pinsel- oder Airbrushtechnik) und zur 
Finalisierung.

Grundiert habe ich diese Platten nun 
mehrere Male mittels weißer 

Wandfarbe aus dem Baumarkt.
Dabei habe ich versucht auf etwas teurere 
Farbe zurück zugreifen, da ich lieber etwas 
mehr finanziellen Aufwand hatte, als mehr 
Arbeit (durch eventuellen öfteren Anstrich)

Anstatt mit dem Pinsel zu beginnen habe ich 
mich lieber für die Farbrolle entschie

Für das Motiv hatte ich mich dazu 
entschieden das Werk und den 

Vordergrund mit pastosen 
Acrylfarben zu gestalten und für 

den Himmel auf flüssige 
Acrylfarben mittels 

Airbrushtechnik zurück zu greifen.

 
 
 
 

2.die Grundierung  
 

feststand machte ich 
mir anfangs hauptsächlich „nur“ 

Gedanken  zur Grundierung, 
Farbwahl, Instrumentenauswahl 

oder Airbrushtechnik) und zur 
Finalisierung. 

Grundiert habe ich diese Platten nun 
mehrere Male mittels weißer 

Wandfarbe aus dem Baumarkt. 
Dabei habe ich versucht auf etwas teurere 
Farbe zurück zugreifen, da ich lieber etwas 
mehr finanziellen Aufwand hatte, als mehr 
Arbeit (durch eventuellen öfteren Anstrich). 

Anstatt mit dem Pinsel zu beginnen habe ich 
mich lieber für die Farbrolle entschieden. 

 
 
 
 
 

3.die Wahl der Farben  
 
 
 

Für das Motiv hatte ich mich dazu 
entschieden das Werk und den 

Vordergrund mit pastosen 
Acrylfarben zu gestalten und für 

den Himmel auf flüssige 
Acrylfarben mittels 

Airbrushtechnik zurück zu greifen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.das Kalkwerk  

 

 



Nun folgte der schwierigste Teil der 
Bilderstellung. Nachdem die 

Übertragung des Grundrisses und 
der Konturen per Projektor erledigt 
war fing ich nach und nach an das 
Motiv auszuarbeiten. Man darf sich 

die übertragene Skizze etwa so 
vorstellen, als wenn man mit seiner 
schwachen Hand ein Bild zeichnen 

oder sich z.B. rasieren sollte.
Aber der Projektor ist ein 

fantastisches Hilfsmittel um 
Größenverhältnisse und 

Proportionen einzuhalten. Den Rest 
der Vorzeichnung und die exakte 

Ausarbeitung (jedes D
stimmen) gestaltete ich freihändig. 
Danach arbeitete ich das Motiv von 
dunkel nach hell mit den Acrylfarben 
aus und muss gestehen so manches 

Mal ein wenig den Überblick 
verloren zu haben. Aber ein Blick auf 

das Originalfoto reichte um wieder 
Orientierung zu bekommen.

 
Nebenbei erkennt man auf diesem 

Foto vielleicht das Chaos in meinem 
kleinen Atelier und einen meiner 
schärfsten Kritiker der sich gern 

dazu gesellt, wenn ich male.

Den Hintergrund gestaltete ich 
recht einfach per 

Airbrushtechnik und einem 
leicht bläulichen Farbton als 
Himmelfarbe. Sicher hätte 
man den Himmel intensiver 

ausarbeiten können, aber das 
würde vielleicht zu sehr vom 
eigentlichen Motiv ablenken, 
deshalb beliess ich es dabei 
noch eine kleine Vogelsschar 
mittels Pinsel einzuarbeiten.
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5.der Hintergrund  

 
Den Hintergrund gestaltete ich 

recht einfach per 
Airbrushtechnik und einem 
leicht bläulichen Farbton als 
Himmelfarbe. Sicher hätte 
man den Himmel intensiver 

ausarbeiten können, aber das 
würde vielleicht zu sehr vom 
eigentlichen Motiv ablenken, 
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6.der Vordergrund  
 
 

 

 

 



Den Vordergrund gestaltete 
ich wiederum mittels Pinsel 
und pastosen Acrylfarben 

aus der Tube. Diesen teilte 
ich mir auch in 2 Etappen 

ein: die hintere Baumreihe, 
sowie im Vordergrund die 
Wiese. Um mehr Tiefe zu 
erlangen habe ich bei der 

hinteren Baumreihe 
versucht einige neblige 

Wolken einzufügen 

 

Da das Bild bei einem Festumzug auf einem LKW stand musste es gegen 
Witterungserscheinungen noch versiegelt werden, dafür habe ich mich auf 

handelsübliche Lacke aus dem Fachgeschäft. Auch hier gibt es große qualitative 

Den Vordergrund gestaltete 
ich wiederum mittels Pinsel 
und pastosen Acrylfarben 

aus der Tube. Diesen teilte 
ich mir auch in 2 Etappen 

umreihe, 
sowie im Vordergrund die 

Um mehr Tiefe zu 
erlangen habe ich bei der 

hinteren Baumreihe 
versucht einige neblige 

Wolken einzufügen  

 

 
 

7.Versiegelung  
 

Da das Bild bei einem Festumzug auf einem LKW stand musste es gegen 
Witterungserscheinungen noch versiegelt werden, dafür habe ich mich auf 

handelsübliche Lacke aus dem Fachgeschäft. Auch hier gibt es große qualitative 

 

 

 

Da das Bild bei einem Festumzug auf einem LKW stand musste es gegen 
Witterungserscheinungen noch versiegelt werden, dafür habe ich mich auf 

handelsübliche Lacke aus dem Fachgeschäft. Auch hier gibt es große qualitative 



Unterschiede, aber wie so oft bedeute

Ich hoffe ich konnte durch diesen Beitrag einen kleinen Umriss geben, wie intensiv 
sich die Arbeiten am Bild gestaltet haben? Viel Planung ging der ganzen Sache 

voraus, deshalb würde ich sagen machte der eigentliche Malprozess etwa nur 60% 

Unterschiede, aber wie so oft bedeutet klotzen und nicht kleckern wieder einmal 
bessere Qualität des Endproduktes! 

 
 
 

Ich hoffe ich konnte durch diesen Beitrag einen kleinen Umriss geben, wie intensiv 
sich die Arbeiten am Bild gestaltet haben? Viel Planung ging der ganzen Sache 

deshalb würde ich sagen machte der eigentliche Malprozess etwa nur 60% 
der Arbeit aus. 
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