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Farbmuster mit dem Nuancier-Pigment Mars-Rot

Wir arbeiten am Musterbild weiter
mit den Bindemitteln:
4. Mohnöl, BalsamTerpentin-Öl oder Shellsol T:
5. Mohnöl, OrangenTerpene
6. Mohnöl und Wachs ("Gauguin"-Methode)
7. Wachs
8. verflüssigter Wachs
Hier erklärt Gabriele zum besseren
Verständnis, warum die Pigmenthäufchen
so nachhaltig bei jedem Farbteig
vermengt werden sollten (!),
an dem Beispiel der 3 Pigmentkörnchen:
„ Marlies, Sonja und Gabriele“.
Wenn die Pigmentkörnchen eng
aneinander liegen und nur durch
flüchtiges Vermengen mit dem Malspachtel
vom Bindemittel zusammen „umwabbert“
werden, sieht der „Farbteig“ ziemlich düster aus!
(Bild links)

Wenn diese Pigmentkörnchen einzeln so richtig umhüllt
vom Bindemittel und gut vermengt sind, strahlen sie
ihre Leuchtkraft allseitig unübersehbar ab !!!
(Bild rechts)

4. Wieder geben wir das Pigment: Mars-Rot als Häufchen = ca.-Menge auf die Palette.
(Siehe 1. Technik-Stunde am 15. Jan.‘13). Wie bei Pkt. 3 geben wir dem Pigmenthäufchen Mars-Rot,
im Verhältnis 1 P : 2 Ö (P=Pigment, Ö=Mohnöl), Mohnöl dazu und erstellen den Farbteig.
Danach erfolgt der Farbauftrag, spachtelbreit, an der Oberkante des Musterbildes neben
der dritten Musterfläche. Jedoch verbleibt ein Teil des Farbteiges auf der Palette und
etwas entfernt vom restlichen Farbteig wird
HINWEIS: Shellsol T,
4.a. eine kleine Lache Shellsol T getröpfelt. Ein sauberer,
Balsamterpentinöl, Orangenterpene
sind Verdünnungsmittel
trockener Pinsel wird mit der Spitze mit Shellsol T benetzt.
zum
Vertreiben
des Bindemittels Öl
Mit dem benetzten Pinsel verdünnen wir den Farbteig.
(in
unserem
Fall
des Mohnöls).
An diesem Pinsel haftet nun der verdünnte Farbteig und wir
Shellsol T und Balsamterpentinöl
ziehen an dem zuvor aufgespachtelten Farbteig von
werden eingesetzt, wenn eine
der Oberkante nach unten die nächste Mustermalfläche auf.
Farbvertreibung gewünscht wird.
Hat der Pinsel zuviel vom reinen Shellsol T,
Orangenterpene eignen sich
erzeugt man eher einen unerwünschten Farbabtrag!
am besten, wenn ein Farbabtrag
erfolgen soll, da es sehr agressiv ist;
4.b. Der Verdünner Balsamterpentinöl verhält sich ähnlich
Nicht alle Verdünnungsmittel
wie das Shellsol T, jedoch ist der Farbabtrag kräftiger.
weiter auf Seite 2
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5. Gleiches Vorgehen, wie beim Pkt. 4, jedoch verwenden wir
Orangenterpene,
die in die
zur Verdünnung Orangenterpene. Es wird sofort deutlich,
noch feuchte Ölfarbe
dass das Erstellen eines gleichmäßigen Farbauszugs
tropft, sprengt
schwieriger ist, die Farbe erscheint kraftloser und einzelne
die PigmentPigmentkörner sammeln sich in den Vertiefungen
bzw. Farbkörper im
Farbteig nach außen.
der Leinwand-Struktur. Aber Vorsicht !:
Orangenterpene getropft auf den Farbteig, der mit Mohnöl
vermengt ist, drückt ‚förmlich‘ die Farbkörper nach außen (Bild rechts).
Es entsteht eine Art Aquarelleffekt, der auch für größere Flächen
bewusst erzeugt werden kann. (Feucht-in-feucht-Technik)
6. Mit dem Malspachtel wenig Wachs auf die Palette geben und weich kneten.
Dann soviel Möhnöl dazugeben, wie Wachs auf der Palette liegt und zu einer
cremigen Konsistenz vermengen. Meist kann man dann die Hälfte der „Öl-Wachs-Salbe“
nehmen zum Herstellen des Farbteigs, da Wachs einen enormen Farbverstärker darstellt.
Die Vorgehensweise daher am bestenso: Zu dem Pigmenthäufchen Mars-Rot nur einen Teil
der Öl-Wachs-Salbe geben und ebenfalls vermischen. Eher zu trocken machen und
umsichtig von der Salbe nachgeben.
Im Unterschied zum Bindemittel „Öl“ ist der Farbton, der mit Hilfe des Bindemittels „Öl-Wachs“
hergestellt wurde, viel kräftiger und länger ergiebiger. Dies macht sich sehr stark beim Vertreiben
mit Shellsol T oder Balsamterpentinöl bemerkbar. Es ergibt sich durch die Kombination
von Öl und Wachs ein homogenes Farbbild.
(Sehr schön zu erkennen bei den Bildern von Gauguin, z.B. im Folkwang-Museum.)

Im Gegensatz dazu kann bei der Verwendung einer reinen Ölfarbe meistens die Pinselführung
im Bild erkannt werden. Der Maler Cézanne hat in seinen Bildern – siehe seine Selbstporträts –
stets Öl als Bindemittel verwendet, aber das Spektrum des pastosen bis zum aquarelligen
Farbauftrags eingebracht – also das Verdünnungsmittel differenziert eingesetzt –
siehe verschiedene Bindemittel, wie sie oben unter den Pktn. 3 bis 5 beschrieben sind.

Fehlerquelle:

Im Malkurs kam es vor, dass kein leuchtender Farbton auf der
Leinwand entstand, sondern ein eher brauner, trister Farbton.
1. Ursache: Die ‚Zutaten‘ wie Pigmente, Bindemittel sind nicht
ausgiebig zum fertigen Farbteig mit dem Malspachtel verknetet
und vermischt worden !
2. Ursache: Der gleiche Pinsel führt vom vorherigen Einsatz
noch Orangenterpene mit sich, die sich zu spät aus den Pinselhaaren lösen und den neuen Farbteig nachhaltig beeinflussen !
Lösung: Die Farbteigherstellung mit Hilfe des - von Shellsol und
Orangenterpene gereinigten - Pinsels wird direkt auf
der Leinwand nachgeholt und die Pigmente werden durch kräftiges
Reiben auseinander getrieben.

Die Kursteilnehmerin Ewa Kooy-Hüw
legte für ihr Protokoll diese Hinweise auf
die angelegten Musterflächen und fotografierte sie anschließend für sich ab.

7. Arbeiten mit dem reinen Wachs – siehe Rezept 1, Buchtitel: ‚Aufladung–Entladung‘ von Gabriele Musebrink:
Vorteile des Malens mit Wachs plus Pigmentzugabe sind mehrfarbige Aufträge verschiedener
Farbtöne übereinander. Zudem verhindern diese Farbaufträge ein weiteres Durchschlagen
von verwendeten Beizen im Bild. Ferner können mehrere dünne Farblagen mit Wachs
einen leuchten Ton erzielen, auch wenn der Untergrund dunkel und die aufgebrachte Farbe
hell ist.
weiter auf Seite 3
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Z.B. : Es ist realisierbar über einen schwarzen Untergrund einen gelben Farbauftrag
zu legen, der auch gelb wirkt. Es entsteht auch kein Farbabtrag durch Wachs auf
z.B. Wachs und es ist auch kein Zwischenfirnis nötig. Untermalungen, Beispiel:
rosafarbige Beize im Untergrund wird von dunkler Wachsfarbe problemlos
überdeckt oder erhält durch helle Wachsfarbe eine neue Farbrichtung. Wenn bei
Strukturgestaltungen die Wachsfarbe nur auf die erhabenen Flächen angelegt
werden, verläuft die Wachsfarbe nicht in Vertiefungen! Wenn statt des Läppchens
mit den Fingern die Wachsfarbe auf der Leinwand verrieben wird, erleichtert die
Wärme der Finger den Farbauftrag. Generell entsteht durch Wachsfarbe ein satter,
dunkler Rotfarbton.
(Foto rechts, im linken Bildteil.)
Ein Wachsauftrag kann auch durch einen erneuten farblosen Wachsauftrag vertrieben werden.
Zum „Wegnehmen“ von einem Wachsauftrag wird Orangenterpene verwendet.
Dazu eignen sich sowohl ”Shellsol T“ als auch ”Balsamterpentinöl“ nicht so gut, weil diese beiden
Mittel nicht „scharf“ genug sind. Es sei denn, der Wachsauftrag ist noch nicht durchgetrocknet –
dann ist ein leichter Farbabtrag noch möglich.
8. Die Entkaustik im engeren Sinn ist für uns allerdings jetzt
nicht von Interesse, obwohl die Basis dort liegt. Sie wäre auch
für unsere Anwendung ungeeignet. Stattdessen verwenden wir
einen ‚verdünnten Wachs‘ als Bindemittel. Gleichzeitig ist
dieser verdünnte und somit flüssige Wachs als Firnis
zu verwenden, um danach diese Stellen zu polieren oder
dem fertigen Bild den Abschlussfirnis aufzulegen.
Der weiche Wachs, wie ihn Gabriele herstellt,
besteht aus den Komponenten:
¬ Canauberwachs, ¬ Bienenwachs, weiß, ¬ Balsamterpentinöl.
(Das genaue Rezept dazu, befindet sich in ihrem Buch
» Aufladung - Entladung « auf der Seite 91).

!

Die Komponenten werden im Wasserbad erhitzt, wobei
Hier ist der ‚flüssige Wachs‘ zunächst auf
die Mischung nicht kochen darf ! Sobald sich die Bestandteile der Palette zum ‚Bindemittel angerichtet‘
worden, bevor er mit dem Farbteig
verflüssigt und vermischt haben, kann man die heiße Masse
verknetet wurde.
in Gläsern umfüllen und auskühlen lassen –
fertig ist die weiche Wachssalbe.
Diese Wachssalbe wurde hier im Verhältnis 1 Wachs : 1 Balsamterpentinöl verdünnt und
gezielt zu lasierende Farbflächen verwendet. In gleicher Form wird das Abschlußfirnis fürs
gesamte Bild gemacht. Die cremige Konsistenz ist ähnlich dem Wachs-Öl-Teig.
Dabei ist schnelles Arbeiten angesagt, da das Balsamterpentinöl schnell flüchtig wird und
die Masse dann wieder in den festen Zustand übergeht. Wenn die Wachsschicht dann
aufgetrocknet ist (in ca. 24 Stunden) kann entweder partiell oder das gesamte Bild poliert werden.
Bei den Pktn 7. und 8. (Wachs und verflüssigter Wachs) kann, wenn Wachsschicht auf Wachsschicht
aufgetragen wird, bei zu starkem Druck ein ungewollter Farbabtrag erfolgen.
Vorsicht beim Kauf von Fertigwachs, z.B. von Lantis: Dieser wird u.a. mit Orangenterpene
hergestellt. Dabei ist es schwierig bis gar nicht möglich, einen erneuten Farbauftrag
vorzunehmen, da die Orangenterpene so aggressiv ist und den erneuten Wachsauftrag abstößt !
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