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Industrie & Handel

Malen mit Wachs
Materialkunde | Wachsmalkreiden sind bei Kindern sehr beliebt, da sie einfach in der Handhabung sind und Bilder mit großer Farbintensität und flächiger
Gestaltung ermöglichen. Mit ihnen können fast alle Techniken wie mit Farbstiften umgesetzt werden – sie bieten aber noch zusätzliche Möglichkeiten.

Dunkel auf Hell Abb. 1
Dunkle Wachsmalkreiden sind weicher als helle, deshalb
können helle Farben gut übermalt und abgedeckt werden.
So werden erst die Farbflächen mit helleren Wachskreiden
gemalt und in sie mit dunklen Wachsmalkreiden die Binnenzeichnung. Diese Eigenschaft der Wachsmalkreiden
ermöglicht auch die Technik Wachs-Sgraffito.
Hell auf Dunkel
Wird mit den helleren, härteren Wachsmalkreiden in Farbflächen, die mit dunklen Wachsmalkreiden gemalt wurden, gezeichnet, so entstehen Mischfarben.

Dunkel auf Hell Abb. 1
Farben mischen (Mischfarben) Abb. 2
Beim Übereinandermalen mischen sich die Farben; dabei
sollten helle auf dunkle Farben aufgetragen werden, je
nach Reihenfolge und Druckintensität ergeben sich verschiedene Ergebnisse:
- Aufhellen Um eine Farbe heller zu machen, wird erst die
dunkle Farbe aufgetragen und diese dann mit Weiß je
nach gewünschter Aufhellung übermalt.
- Abdunkeln Um eine Farbe abzudunkeln wird sie mit
Schwarz gemischt; dafür wird erst Schwarz aufgetragen
– die helle Farbe mischt sich in die dunkle. Würde erst die
helle Farbe aufgetragen werden, würde sie von Schwarz
überdeckt.

Farben mischen (Mischfarben) Abb. 2

Wachs-Sgraffito (Kratztechnik) Abb. 3
Für diese Technik werden zwei verschiedene Farbschichten erstellt: erst wird das Zeichenblatt mit einer geschlossenen, helleren Farbschicht bemalt; diese kann auch aus
verschiedenen Farbflächen bestehen; soll später an einer
bestimmten Stelle des Zeichenblattes eine bestimmte
Farbe vorkommen, muss dies hier beachtet werden. Anschließend wird die gestaltete Farbfläche mit schwarzer
Wachsmalkreide übermalt. Aus dieser Fläche wird nun die
Zeichnung mit einem Schaber, Zahnstocher oder einer Linealspitze herausgekratzt. Die darunterliegenden Farben
erscheinen; ihre Leuchtkraft wird durch den Kontrast mit
dem Schwarz verstärkt.
Tipp: Sgraffito ist für Bilder geeignet, die Linien- und Strukturdarstellungen oder „Licht-im-Dunkel“ zum Thema
haben. Die Technik ist auch sehr gut mit Buchstaben als
ergänzende, gestalterische Übung für den Erstschreibunterricht geeignet. Durch das Abdecken von Farbflächen
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Wachs-Sgraffito (Kratztechnik) Abb. 3

Zeichnen auf farbigen Untergründen Abb. 4
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mit Papierformen beim Übermalen mit Schwarz können
farbige Flächen in die Gestaltung mit einbezogen werden.

Zeichnen auf farbigen Untergründen Abb. 4
Die Leuchtkraft der Wachsmalkreiden kommt auf farbigen
Untergründen besonders gut zur Geltung.
Materialfrottage Abb. 5

Materialfrottage Abb. 5
Hat Material eine strukturierte Oberfläche, so kann es
unter ein nicht zu dickes Papier gelegt und durch Reiben
mit der stumpfen Seite der Wachskreide durchfrottiert
werden. Die Strukturen können auch zu Bildern zusammengefügt werden. Tipp: Die Wachskreide während dem
Abreiben senkrecht halten!
„Frottage“ ist von dem französischen Wort „frotter“ – reiben abgeleitet.
Papierbatik Abb. 6

Papierbatik Abb. 6

Mit wasserfesten Wachsmalkreiden wird das Bild oder die
Binnenstruktur eines Motivs gezeichnet. Darüber wird mit
farbiger, verdünnter Tinte, Tusche oder mit der Aquarelltechnik gemalt. Die wässrigen Farben und die „gewachsten“ Stellen mischen sich nicht. So können Hintergründe
oder Farbflächen auch im Nachhinein leicht gestaltet werden. (Prinzip: Wachs stößt Wasser ab)

Verwischen Abb. 7

Verwischen Abb. 7

Soll in Bildern Bewegung gestaltet werden, können die
Wachsmalfarben mit einem Kunststoffradierer verwischt
werden, da er die Farben nicht entfernt, sondern verschiebt. Dafür wird der Kunststoffradierer in die porendicht aufgetragene Farbe platziert und in die Richtung gezogen, in die die Farbe verwischt werden soll. So entstehen
bewegte oder strahlende Eindrücke. Werden die Farben an
den Farbgrenzen in beide Richtungen verwischt, ergeben
sich dadurch Mischfarben.

Enkaustik Abb. 8
Bei dieser Technik wird der Wachs geschmolzen und heiß
auf das Papier aufgetragen. Durch das Ineinanderlaufen
der verschiedenen Farben entstehen Bilder. Der Begriff
„Enkaustik“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet
soviel wie einbrennen, mit Feuer erwärmen oder dem
Feuer aussetzen.

Enkaustik Abb. 8

Enkaustik auf Sandpapier Abb. 9
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Enkaustik auf Sandpapier Abb. 9
Dafür wird mit den Wachsmalkreiden auf sehr feines
Sandpapier (ca. 150er Körnung) gezeichnet. Dieses wird
mit der Bildseite auf das (Enkaustik-)Papier gelegt und
durch Bügeln der Rückseite wird das Gezeichnete auf das
Papier übertragen. Es entstehen pointillistische Bilder.
Lavieren (Verlauftechnik):
Zarte Töne wie beim Aquarellieren werden erzielt, wenn
die Wachszeichnung mit Terpentin leicht aufgelöst bzw.
vermalt wird. Dadurch werden weiche Verläufe („Lavur“)
und unscharfe Grenzen erzeugt. 䊏
(Text und Bilder: Faber-Castell)
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