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Grundlagen

Von Pigmenten
bis Farblehre

Kreative Maltechniken lassen Räume aufleben und machen Spaß.
Die richtigen Tipps für die Planung erhöhen das Vergnügen
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Wischtechnik
Von der wild bewegten Wand bis hin zur
zart lasierten Oberfläche ist mit dieser
Technik alles möglich

Folientechik
Einfache Haushaltsfolie, in feuchte Farbe
gedrückt, ergibt zarte
Muster mit individueller
Struktur auf der Wand

T

raditionelle Wandmaltechniken erleben zur Zeit eine neue Blüte – moderne Farbsysteme machen es möglich.
Hier wird gezeigt, wie leicht man den
eigenen vier Wänden zur individuellen
Note verhelfen kann. Denn dass weiße
Wände nicht das Nonplusultra der

TIPP

Vor dem Malen

Ganz wichtig: Lassen Sie sich Zeit!
Manche Techniken erfordern mehrere
Durchgänge und etwas Übung. Testen
Sie den Effekt auf einem Karton, auf einer Probewand oder, wie hier, auf einem
zweifach mit weißer Dispersionsfarbe
grundierten Stück Spanplatte. Prüfen
Sie, ob der Untergrund für die gewählte
Technik geeignet ist. Stark saugende
Wände sollten Sie vorab mit Tiefengrund
behandeln. Generell muss die Wand trocken sowie frei von Staub und Fett sein.

Wickeltechnik
Je gröber das Material,
desto rustikaler die
Wände: Als Werkzeuge
dienen simple Lappen
oder Spezialrollen

Stupftechnik
Dieser wolkige Effekt
entsteht durch das
gezielte Neben- und
Übereinanderlegen
von Farbtupfern

kreativen Raumgestaltung sind, hat sich
mittlerweile herumgesprochen. Geschickt eingesetzt, können Farben triste
Ecken aufhellen, kleine Räume größer
erscheinen lassen, lange unbehagliche
Flure unterteilen, kurz: Sie erhöhen das
Wohlgefühl. Farben machen Wohnungen gleichzeitig interessanter und
gemütlicher – und das relativ preiswert.
Um die verschiedenen Wandtechniken
einzusetzen, braucht man weder Profi
noch Künstler zu sein, nur etwas Geduld
und Geschick sollte man mitbringen.

Einfache Verarbeitung

Farben, Lasuren und Effektmalmittel,
die der Handel bereithält, sind mit ein
wenig Übung einfach zu verarbeiten.
Wer Spaß an noch individuellerer Gestaltung hat, mischt sich seine Farben
selbst. Zu diesem Zweck gibt es neben
industriell gefertigten Farbkonzentraten in Tuben Pigmente in Pulverform,
die einen ganz besonders lebendigen Anstrich
versprechen.
Auch die
Werkzeuge
sind dem
modernen



Grundlagen
Gebrauch angepasst worden: Wem die
Wickeltechnik mit einem Lappen zu
mühsam ist, der findet in den Regalen
der Baumärkte genügend Alterna-

Die Farbenlehre

Mit Farbe kann man einem Raum schnell
und preiswert ein neues Gesicht geben.
Aber die Vielfalt an Farben erschwert
oftmals den Umgang mit ihnen. Die
Farbenlehre kann dabei als nützliches
Ordnungssystem helfen. Nachfolgend
werden die Grundregeln erläutert.
Der Farbkreis
Die Basis der Farbenlehre bildet
der Farbkreis.
Er besteht aus
den drei Grundoder Primärfarben Rot, Gelb und Blau.
Primärfarben lassen sich nicht durch
Mischungen anderer Farben herstellen.
Die Farben zweiter Ordnung nennt man
Sekundärfarben, sie entstehen durch das
Mischen von zwei Primärfarben:

Rot Orange Gelb Blau Grün Gelb Rot

Violett Blau

Diese sechs Farben bilden die Basis für
die Entstehung der unendlichen Farbnuancen, die man immer weiter untereinander mischen kann.
Bei den vielen Farbvariationen spielen
Schwarz und Weiß eine wichtige Rolle.
Die hellen Farbtöne entstehen durch
Zugabe und Mischen von Weiß, dunkle
Farbtöne erzielt man durch Mischen mit
Schwarz. Beispiel: Mischt man die Farbe
Rot mit Weiß, entsteht Rosa, mit Schwarz
entsteht ein dunkles Burgunderrot. In der
Raumgebung erzeugen dunklere Farben
eher eine gemütliche und helle Farben
eine offene und leichte Farbstimmung.
Daneben haben helle Farben die Eigenschaft, Räume eher zu vergrößern und
dunklere, Räume zu verkleinern.

tiven, um etwa mit einer Spezialrolle
einen ähnlichen Effekt herzustellen.
Doch bevor Sie loslegen, prüfen Sie
den Untergrund, der bemalt werden
Warme Farben – kalte Farben
In der Farbenlehre unterscheidet man
warme und kalte Farben. Auf den
Farbkreis bezogen sind Rot, Orange, Gelb
warme und Grün, Blau, Violett kalte
Töne. So kann man einem Raum durch
die Wahl der Farben einen warmen oder
kühlen Charakter geben. Warme Farben
haben zusätzlich die Eigenschaft mehr
Nähe zu vermitteln, sie wirken aktiver
und lebendiger. Kalte Farben schaffen
Distanz und wirken ruhiger und ausgeglichener.
Kombination von Farben
Die Farbenlehre bietet ein hilfreiches
Instrumentarium bei der Zusammenstellung von Farben. Die Farben, die sich
im Farbkreis gegenüberstehen, eignen
sich besonders gut, wenn man Farben im
Raum miteinander kombinieren möchte.
Man nennt diese Farbenpaare Komplementärfarben oder Ergänzungsfarben:

Gelb – Violett

Blau – Orange

Rot – Grün

Diese Farbenpaare ergänzen sich optimal, da beide Farben voll zur Geltung
kommen und sich gegenseitig in ihrer
Ausdruckskraft unterstützen. Bei Farbgestaltungen ist es generell empfehlenswert, sowohl warme wie kalte Farben zu
wählen. Neben den Komplementärfarben
kann man gut Gelb- und Blautöne oder
Grün- und Orangetöne kombinieren.
Solche Farbkompositionen wirken interessant und erzeugen eine angenehme
harmonische Spannung. Wählt man
Farben nur jeweils aus der warmen oder
kalten Palette, haben Farbgestaltungen
eher einen eintönigen Charakter.

soll. Auf einem abblätternden Putz ist
die schönste Effektmalerei vergebene
Mühe. Die Wand sollte trocken, sauber
und staubfrei sein. Viele Effekte wie

TIPP

die Wisch- oder Schwammstupftechnik
können jedoch auch ohne Probleme auf
Rauhfaser ausgeführt werden. Möchten
Sie eine Maltechnik auf glatter Wand

Die Psychologie
der Farben
Unabhängig von
Mode und Vorlieben besitzen Farben eine psychologische Wirkung.
Für das Schlafzimmer wählen die
meisten instinktiv
kühle, beruhigende Farben, ein
Esszimmer darf
dagegen etwas
anregender und
bunter sein. Wie
stark Farbe einen
Raum verwandeln
kann, sehen Sie an
unserem Beispiel
deutlich. Das abgebildete Zimmer
wurde zuerst in
einem kühlen,
zarten Fliederton
gestrichen, um
der etwas dunklen
Ecke lichten Raum
zu geben. Tatsächlich aber wirkte
die Farbe leblos.
Die Umgestaltung
mit einem warmen ockergelben
Ton, der in einer
unregelmäßigen
Struktur aufgebracht wurde,
lässt das Zimmer
weitaus lebendiger
erscheinen.

Der kühle, fliederfarbene Raum ...

... wirkt durch den Anstrich in kräftigem Ockergelb optisch wärmer
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Grundlagen
ausführen und dabei einen Untergrund
benutzen, der wieder entfernt werden
kann, ist Vliesfaser-Tapete geeignet.
Sie lässt sich bei einer späteren Renovierung problemlos trocken abziehen.
Auch die orangefarbene Esszimmerwand in Schwammstupftechnik wurde
darauf gefertigt.

Phantasie ist willkommen

Bevor man mit Kreativtechniken beginnt, sollte man sich unbedingt über
ein paar Dinge klarwerden, damit man
später nicht erschreckt vor dem Ergebnis steht. Zum Beispiel: Welcher Typ
sind Sie? Lieben Sie eher das kleinteilige, feine Arbeiten oder haben Sie ein
Faible für große Werkzeuge? Lieben Sie
es klassisch oder experimentell? Aus
den Antworten ergibt sich schon, ob
man eher zur zarten Stupfbürste greift
oder mit dem Wischmopp wilde Farbphantasien an die Wände wirft. Auch
sollte man sich über die eigenen Lieblingsfarben jenseits aktueller Trends
bewusst sein. Letztere finden dann
vielleicht nur die Gäste gut. Daher: Viel
Spaß und gutes Gelingen.

TIPP

Pigmentfarben

Lasuren in ganz individuellen Farbtönen
entstehen, wenn Sie sie mit Pigmenten
selbst anmischen. Benötigt werden nur:
Buntpigmente, Reinacrylat-Bindemittel,
Verdicker und Wasser. Zunächst müssen
die Pigmente in Wasser „eingesumpft“
werden. Hierzu einige Löffel Pigment
in ein Glas geben und mit Wasser gut
bedecken. Sollte das Pigment sich nicht
gleichmäßig auflösen, wirkt ein Spritzer
Brennspiritus wahre Wunder. Einige Löffel
Pigment-WasserLösung in eine
Farbwanne füllen
und mit einer
größeren Menge
Bindemittel
(vorher 1:4 mit
Wasser angerührt) mischen.
Testen Sie mit
einem kleinen
Pinsel, ob Ihnen
der Farbton gefällt. Zum Schluss
zwei bis drei Teelöffel Verdicker
hinzugeben,
damit die Lasur
nicht die Wand
herunterläuft.
Das Anmischen
mit Pigmenten
macht viel
Spaß und ist
kinderleicht.
Die Lasuren
sollten am Tag
ihrer Herstellung
verarbeitet und
ständig umgerührt werden.
Sie eignen sich
sowohl für die
Wand- wie die
Holzgestaltung.

A

B

Die Werkzeuge, mit denen sich eine
Wand bearbeiten lässt, sind zahlreich und manchmal phantasievoll

C

Effektfarben

Der schnelle
Erfolg
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Wände müssen nicht unbedingt verputzt werden, eine ähnliche
Wirkung erzielt man mit einfach zu verarbeitenden Strukturfarben

Kühl-elegante Pastelltöne: Die Farbe
wird einfach gerollt und in nassem
Zustand mit dem Pinsel strukturiert

12

Effektfarben
Kühle Eleganz

S

1

Die grau abgetönte Strukturfarbe wird
mit einem Spezial-Roller auftragen und
gleichmäßig auf der Wand verteilt

2

Mit dem Flächenstreicher wird die Fläche
nun nach Wunsch strukturiert, z. B. halbkreisförmig wie in dieser Anwendung

3

Für den Wandvorsprung wurden in die
Grundfarbe drei Tuben violette Abtönfarbe eingerührt. Gründlich aufrühren!

trukturfarben – auch als
Leichtputze bezeichnet – werden wie
Dispersionsfarben verarbeitet und
einfach auf die Wand gerollt. Sie enthalten feinen Sand – meist Quarzsand
– was den Wänden eine leicht raue
Oberfläche verleiht. Mit solchen Farben
wurden hier zwei Räume gestaltet, die
eine kühle, elegante bzw. eine warme,
mediterrane Atmosphäre verbreiten.
Die Strukturfarben können Sie bei einer
späteren Renovierung mit normaler
Farbe überstreichen, die putzähnliche
Struktur bleibt jedoch bestehen. Um
die Oberflächengestaltung ohne
Schwierigkeiten bei einer späteren Renovierung entfernen zu können, sollten
die Farben unbedingt auf Vliestapeten
gestrichen werden.

Harmonische Optik

Das Wohnzimmer besticht durch seine
dezenten Farben, die ruhig und harmonisch wirken. Der obere Wandbereich
wurde im helleren Grauton gestrichen,
was den Raum offener und weiter
erscheinen lässt. Zum Abtönen wurde
eine Tube Blaugrau in einen Eimer
Strukturfarbe gerührt. Um intensivere
Töne zu erhalten, nehmen Sie einfach
eine zweite oder dritte Tube. Egal wie
viel Abtönfarbe benutzt wird, wichtig
ist immer ein gründliches Aufrühren –
am besten mit Akku-Bohrschrauber
und Rührquirl. Nach dem Auftragen
wird die Wand nach Belieben mit dem
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Die violette Strukturfarbe wird als nächstes
satt und gleichmäßig mit der Rolle auf den
Wandvorsprung aufgetragen

Nach dem Trocknen können beide Oberflächen mit einer silbernen Transparent-Farbe
veredelt werden. Dafür wird ebenfalls …

Diesmal wird eine Bürste benutzt, um die
Farbe zu strukturieren. Durch kreuzweises
Streichen erhält man eine andere Optik

… die Bürste verwendet. Für schimmernde
Effekte muss die Farbe ungleichmäßig und
nicht zu kräftig aufgetragen werden
Die zweifarbige Wand wirkt nach der Fertigstellung durch ihre Putz-Optik und den
silbrig schimmernden Glanz sehr edel

1

Effektfarben

TIPP

Kräftige Struktur

Wer sich stärker strukturierte Wände
wünscht, die rustikaler oder einfach auffälliger wirken, sollte zu Farbe mit EffektChips greifen. Diese Chips sind weiß und
verschwinden auch durch den Farbauftrag nicht. Kräftige Farben unterstützen
den Effekt. Die Farbe wird kreuzweise
mit dem Pinsel aufgebracht (A). Mit dem
Wischer werden zu starke Pinselstriche
geglättet und Anhäufungen weißer
Chips wieder aufgelockert (B). Lebendige
Struktur und leuchtende Farbgebung.

Plastik-Marker oder der Bürste bearbeitet. In diesem Beispiel wurde die Wand
halbkreisförmig mit dem Marker von
rechts oben nach links unten strukturiert. Auf den Wandvorsprung trugen
wir violette Farbe auf, die anschließend
kreuzweise mit der Bürste gewischt
wurde.
Für diese abschließende Gestaltung
bleibt ungefähr 15 Minuten Zeit, bis
die Farbe getrocknet ist. Arbeiten Sie
deshalb abschnittsweise oder zu zweit
– einer trägt die Farbe auf, der andere
strukturiert sie.

Schimmernder Glanz

A

Prinzipiell ist die Wand nun fertig.
Wer jedoch noch Akzente setzen
möchte, kann auf die strukturierten
Oberflächen Glanzfarbe – in Silber und
Gold erhältlich – auftragen. Je nach
Lichteinfall und Position des Betrachters entstehen schimmernde Effekte.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die
Farbe ungleichmäßig und nicht zu dick
auf die Wände bringen.

Bad in fröhlichem Gelb

B

C

Häufig trifft man in Badezimmern auf
kühle Töne wie Weiß, Blau oder Grün.
Dabei lässt sich gerade dort mit anderen Farben eine behagliche oder, wie
in diesem Beispiel, frische Atmosphäre
schaffen, in der die morgendliche Toilette zum Vergnügen wird.
Für unsere Wandgestaltung wurden mehrere Produkte und Farbtöne
miteinander kombiniert. Wichtig ist in
solchen Fällen, dass die verschiedenen
Bereiche zunächst sauber abgeklebt
und – wenn nötig – mit entsprechenden Produkten vorbehandelt werden.

TIPP

Frische Bad-Atmosphäre

Farbkombinationen

Bei ungewöhnlichen Farbkombinationen, ungewohnt kräftigen Farben und
großen Mustern lohnt es sich, etwas
mehr in die Vorarbeit zu investieren.
Einige Farbhersteller bieten kleine und
preiswerte Proben ihrer Farben an, mit
denen man vorab ihre Wirkung an der
Wand bei Tageslicht sowie bei abendlicher Beleuchtung testen kann. Auch
das Aufzeichnen der Räume mit dem
eingezeichneten neuen Wandschmuck
hilft bei der Entscheidung.

Bei der Farbwahl wurde zu kräftigem
Gelb, Grün und Terracotta gegriffen,
die in unterschiedlichen Techniken verarbeitet wurden. Zwei unterschiedlich
breite Streifen wurden zunächst komplett mit Kreppband abgeklebt und
die Wände mit einer weißen Strukturfarbe gestrichen. Nach dem Trocknen
der feinkörnigen Farbe kam farblose
Wandlasur zum Einsatz, die mit zwei
Tuben gelber Volltonfarbe abgemischt
wurden. Für den mediterranen Wischeffekt trugen wir die Lasur mit der
Bürste kreuzweise und unterschiedlich
deckend auf. Für die Streifen wurde
ebenfalls eine feinkörnige Wandfarbe
benutzt, die aber anstelle von Sand
weiße Effekt-Chips enthält, die auch
nach dem Abtönen und Auftragen
weiß bleiben. Dadurch bekommt die
Wand eine leichte Struktur und wirkt
lebendiger. Beide Streifen müssen
zuerst grundiert werden. Danach wird
die Farbe aufgetragen, die wir jeweils
mit Grün und Terracotta abtönten. Mit
der Bürste wird danach noch einmal
leicht über den Auftrag gestrichen, um
überschüssige Farbe abzunehmen.

1

Nach dem Anzeichnen und Abkleben
der Streifen wird die Farbe mit der Rolle
gleichmäßig auf die Wand aufgetragen

2

In noch feuchtem Zustand erhält die
weiße Farbe durch senkrechtes Abziehen
mit dem Marker ihre Putzstruktur

3

Nach dem Trocknen der weißen Farbe
wird die gelb abgetönte Wandlasur
kreuzweise mit dem Pinsel aufgetragen

15
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Effektfarben
Frische Bad-Atmosphäre

4

Nach dem Trocknen der Grundierung und
dem Abkleben mit Kreppband werden die
Streifen in kräftigen Farbtönen gestrichen

5

Ist die Farbe der Streifen vollständig
angetrocknet, werden vorsichtig sämtliche
Kreppbänder von der Wand abgezogen
Das Badezimmer hat eine fröhliche Atmosphäre erhalten. Es wirkt durch Wischoptik
und unterschiedliche Streifen sehr lebendig

Klassische Wandtechniken

Mit Pinsel und
Schwamm

17

Wer seine Wände wischt und tupft, statt einfach Farbe darauf zu
rollen, erhält ein lebendiges und individuelles Ergebnis

Erst ein mehrmaliger Durchgang
mit Schwamm und Farbe erzielt
das typische wolkige Ergebnis

1

Klassische Wandtechniken
Mit dem Pinsel

1

Für die Wischtechnik eignen sich große
breite Pinsel, mit denen die Farbe in
zügigen Schwüngen aufgetragen wird

T

raditionell wird die Wischtechnik
mit dem Flächenstreicher ausgeführt, der entweder in weiten Schwüngen, in Form einer liegenden Acht oder
eines Diagonalkreuzes über die Wand
gezogen wird. Die einmal gewählte
Wischtechnik sollte während des
gesamten Farbauftrages beibehalten
werden, um ein gleichmäßiges Gesamtbild zu erzeugen. Verwendet wird
normalerweise eine Lasur. Mehrere
Schichten, meist zwei bis drei, werden
übereinander aufgetragen. Jede dieser
Schichten ist so transparent, dass die
unteren Farbschichten durchscheinen.

Dreidimensionaler
Farbeindruck

Zwischen den einzelnen Anstrichen
muss der Voranstrich vollkommen
trocken sein. Sie können eine zur Lasur
passende Grundfarbe wählen, solche
Kombi-Pakete werden passend von
mehreren Herstellern angeboten. So
erreicht man auch mit weniger Farbschichten ein ansprechendes Ergebnis.
Lasuren wirken jedoch auch direkt auf

2

Je härter die Borsten, desto mehr Struktur
erscheint auf der Wand. Mit trockenem
Pinsel kann man Übergänge mildern

einem weißen Grundanstrich mit Dispersionsfarbe sehr attraktiv – das Weiß
lässt die zarten Lasuren stark leuchten.
Durch die unregelmäßige Wischtechnik
werden die Pigmente je nach Beschaffenheit der Wandoberfläche mehr oder
weniger stark angelagert.

Häufiger die Wand
betrachten

Der endgültige Farbton entsteht erst
nach mehrmaligem Farbauftrag als
farbiger Gesamteindruck mit sanften
Hell-Dunkel-Kontrasten. Wünschen Sie
einen dynamischeren Gesamteindruck,
bietet sich das Arbeiten mit Lammfellhandschuh oder Schwamm an, das eine
großzügigere Textur erlaubt. Sämtliche
Werkzeuge sollten vor dem Anstrich mit
Wasser angefeuchtet und ausgedrückt
werden. Nachdem die Farbe mit dem
Werkzeug aufgenommen wurde, muss
die überschüssige Menge grundsätzlich
auf einem Stück Pappe oder Zeitung
abgestreift werden, um hässliche Nasen
oder Flecke an der Wand zu vermeiden.
Auch wer ein schwungvolles Muster

19

Mit dem Effektschwamm

1

2

3

4

Die Wand wird zuerst in hellem Grün gerollt.
Einen Teil der dunkleren Lasur in eine Farbwanne geben und den Effektschwamm …

Mit einem trockenen Flachpinsel können zu
stark strukturierte Stellen im noch feuchten
Zustand einfach „geschlichtet“ werden

wünscht, sollte erst einmal behutsam
vorgehen, um später nicht überrascht
vor einer „wilden“ Wand mit einem
zu dynamischen Effekt zu stehen.
Gehen Sie lieber öfter einige Schritte
zurück, um Ihr Werk zu betrachten und
Unebenheiten auszugleichen. Da Lasur
langsamer trocknet als Dispersionsfarbe, bleibt genügend Zeit dafür. Nach
einmaligem Auftrag ist es normal, dass
die Wand sehr unruhig erscheint. Erst
mit den weiteren Aufträgen wird die
Farbfläche harmonischer.

… benetzen. Den Schwamm etwas ausdrücken, dann die Lasur in kleinen Strichen
kreuzförmig auf der Wand verstreichen

Zu viel aufgestrichene Lasur kann abgetragen oder vorsichtig verteilt werden.
Die Wand wirkt danach sehr viel ruhiger

Wer Lust am Experimentieren hat,
probiert statt des gängigen Pinsels
auch einmal Kleider-, Schuhbürste oder
Tapetenquast aus. Jede Art von Bürste
eignet sich und bringt ein eigenes Muster auf die Wand. Bürsten mit Halteriemen, etwa Pferdestriegel, lassen sich
sogar besonders gut handhaben. Solange die Farbe feucht ist, lässt sie sich
mit einer trockenen Bürste oder einem
Pinsel immer noch verändern oder
harte Übergänge lassen sich mildern.
Dass Überraschungen jedoch zur Wand-

20

Klassische Wandtechniken
Der Überraschungseffekt

1

Weil die Putzwand die flüssigere Lasur zu
schnell aufsog, wurde mit Binder und Pigmenten eine dickere Farbe angemischt

3

Da eine Wischtechnik nicht mehr möglich
war, wurden verschiedene Werkzeuge ausprobiert. Entscheidung: Eine kleine Rolle

4

Mit einem breiten Schlichterpinsel wurden
die Streifen anschließend noch einmal
kräftig bearbeitet und somit verstärkt

2

Wenn sich Pigmente unvollständig lösen,
ergibt sich an der Wand ein unregelmäßiges Muster, hier ergab es eine Streifenoptik

TIPP

Grundtechniken

Farben stimulieren: Fertige Abtönfarben
gibt es in vielen Nuancen, mit denen sich
jede gewünschte Farbe herstellen lässt

gestaltung dazugehören und zudem
längst nicht immer ein Misserfolg sein
müssen, ist eine gängige Erfahrung.
Hier wurden ockergelbe Farbpigmente,
die vorher mit Wasser eingesumpft
wurden, in Lasur-Binder eingerührt.
Gewünscht war eine schwungvolle
Wischtechnik auf einer Putzwand, die
mit Tiefgrund und weißer Dispersionsfarbe vorbehandelt war. Trotzdem
saugte der Putz die Lasur zu schnell
auf, was eine lasierende Oberflächenbehandlung unmöglich machte. Die
Lösung, statt Lasur eine dickere Farbe
anzumischen und mit einer Rolle aufzutragen, führte zu einem sehr intensiv leuchtenden Ergebnis mit kräftiger
und unregelmäßiger Streifenoptik.
Das entsprach nicht dem
anfänglich gewünschten harmonischen
Wandbild, passte
aber perfekt zu
Bodenfliesen und
Einrichtung. Fazit:
Nie entmutigen
lassen!

Böden und Decke werden bei kreativen
Maltechniken durchaus in Mitleidenschaft gezogen, da vor allem flüssige
Lasuren schnell spritzen. Es empfiehlt sich
deshalb, alles sauber abzukleben und den
gesamten Boden mit Folie zu bedecken.
Durch ein zusätzliches Klebeband unterhalb der Decke wird dieser Übergangsbereich leichter zu bearbeiten. Man wischt
die Farbe nur bis zum Klebestreifen und
erhält dadurch einen sauberen und
eleganten Abschluss.
Problem Zimmerecken
Beim Lasieren sind die Zimmerecken
schwierig, da hier schnell zu wenig oder
zu viel Farbe aufgetragen wird. Es hilft,
sich bis zu einer Ecke vorzuarbeiten
und die danebenliegende Wand mit
einem Karton abzudecken. Wer mit dem
gewählten Werkzeug nicht in die Ecken
kommt, kann mit einem kleineren Pinsel
vorstreichen. Der Bereich wird dann vorsichtig mit dem Werkzeug nachgearbeitet. Eckbereiche sind auch gestalterisch
zu bewältigen: Man kann mit der Farbgebung bewusst vor der Ecke aufhören und
diesen Bereich im Grundton belassen.
Mit der Gestaltung beginnt man am
besten an einer unauffälligen Stelle, zum
Beispiel hinter einer Tür oder einem von
einem Sofa verdeckten Wandstück. Tatsächlich benötigt man eine Weile, um zu
seinem persönlichen „Wischrhythmus“ zu
finden. Dieser hängt vom Temperament
des Malers ab und kann sehr unterschiedlich sein. Man sollte jedoch grundsätzlich
sehr zügig arbeiten, weil sonst die Farbe
trocknet und Ansätze sichtbar werden.
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Klassische Wandtechniken

Schwammtupf-Technik

Um eine freundliche und warme Atmosphäre in diesen Flur zu bringen, wurde
sich für den Farbauftrag mit Rolle und
Schwamm und für leuchtendes Orange
in verschiedenen Tönen entschieden.
Orange gehört zur Familie der warmen
Farben und entsteht durch das Mischen
der Primärfarben Rot und Gelb. Orange
ist die Farbe der untergehenden Sonne
und symbolisiert Optimismus und
Lebensfreude, beschwingt und regt an.
Aufgrund der leuchtend warmen Wirkung eignet sich Orange in besonderem
Maße für Esszimmer und Küche, kann
aber auch sehr gut als freundlicher
Empfang im Flur eingesetzt werden.
Mit Orangetönen erscheinen kühle und
lichtarme Zimmer gleich viel sonniger.

Stupfen und tupfen

Wer sich für die Schwammtupf-Technik entscheidet, hat gleich mehrere
Vorteile auf seiner Seite. Praktisch ist,
dass Sie mit dem Schwamm sowohl
auf glatten als auch auf strukturierten
Untergründen wie Putz oder Raufaser
arbeiten können. Außerdem muss
man im Vorfeld nicht lange üben, um
gute Ergebnisse zu erzielen, und das
Arbeiten mit dem Schwamm geht
relativ zügig voran. Bei der Wahl des
Werkzeuges können Sie sich für Naturoder Synthetikschwämme entscheiden,
die in jedem Baumarkt, Bastelgeschäft
oder Drogeriemarkt erhältlich sind. Naturschwämme verfügen über größere
Poren als Synthetikschwämme und
produzieren somit gröbere Strukturen.
Man sollte sich einen Schwamm aussuchen, der von der Größe her gut in der
Hand liegt und dessen Struktur gefällt.

Die Kanten
synthetischer
Schwämme
müssen
unregelmäßig
verschnitten werden, um harte Übergänge zu vermeiden. In diesem Fall
wurde mit Naturschwämmen gearbeitet, die sehr prägnante Muster an der
Wand hinterlassen.

Farbliche Akzente setzen

Unabhängig davon, ob nur eine oder
mehrere Farben verwendet werden,
sollte man sich mindestens zwei
Schwämme kaufen. Der eine kann in
seiner ursprünglichen Form benutzt
werden, der andere wird in mehrere
Stücke zerteilt. Mit einem solchen kleinen Schwammstück wurde der erste
Farbauftrag in Rot-Orange gestupft.
Damit lassen sich schöne Hintergrundakzente umsetzen, die später
durch die zweite Farbe durchscheinen.
Gleichzeitig sollten Sie immer ein paar
Schwammstückchen für die Raumecken und für die Übergänge zu Boden
und Decke parat haben. Mit einem
ganzen Schwamm kann an diesen
kritischen Stellen nicht sauber und
gleichmäßig genug gearbeitet werden.
Die Folge ist meist ein zu geringer
oder zu dichter Farbauftrag, der sofort
unschön ins Auge fällt.
Bevor man allerdings mit dem Tupfen
und Stupfen loslegt, muss man sich
entscheiden, ob die Technik auf einem
weiß oder auf einem farbig gestrichenen Untergrund angewendet werden soll. Das kann man auf Tapetenresten ausprobieren. Dabei kann man
zwischen einer ein-, zwei- oder mehr-
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Schwammtupf-Technik

1

2

3

4

5

6

Nach dem Vorstreichen der Raumecken
sowie der Übergänge zu Decke und Boden
kann die Farbe mit der Kurzflorrolle ...

… Wasserwaage und Bleistift eine dünne
Linie zeichnen. Entlang der Markierung
kleben Sie nun Malerkrepp. Idealerweise ...

Auf einem Tapetenrest können Sie mit dem
angefeuchteten Schwamm vorab Farben
und die Textur des Schwamms ausprobieren

... aufgetragen werden. Ein zweiter Anstrich
kann durchaus notwendig sein. Teilen Sie
die Wand in zwei Bereiche, indem Sie mit …

... sollten Sie ein breites Klebeband verwenden, damit Sie mit dem Schwamm nicht
unbeabsichtigt im falschen Bereich stupfen

Die erste Farbe mit dem Schwamm aufnehmen, abstreifen und vorsichtig auf die
Wand stupfen. Wenig Farbe verwenden!

2

Klassische Wandtechniken
Schwammtupf-Technik

7

Im Gegensatz zum gleichmäßigen Muster
des Stupf-Durchgangs wird die zweite,
helle Farbe unregelmäßiger aufgetragen

farbigen Schwammtechnik wählen. Für
ein harmonisches Gesamtbild sind Töne
aus einer Farbfamilie ideal, z. B. Orange, Rot und Gelb oder Grün und Gelb.
Nässen Sie den Schwamm zunächst und
drücken Sie ihn kräftig aus. Nehmen Sie
dann Farbe auf, streifen überschüssiges
Material in einer Farbwanne oder mit
Hilfe eines Papierrestes ab, und tupfen
Sie wenig Farbe in größeren Abständen
und unter regelmäßigem Drehen des
Schwamms auf die Wand. Überprüfen
Sie das Muster regelmäßig aus der Entfernung. Wenn nötig, kann neue Farbe
aufgenommen nehmen und größere
Lücken können ausgefüllt werden, so
dass eine gleichmäßige Fläche entsteht.

Wolkiger Effekt

8

Die drei Orange-Töne ergeben ein harmonisches Farbbild und lassen den Raum
durch den Stupfeffekt lebendig wirken

Achten Sie immer darauf, möglichst wenig Farbe einzusetzen. Ansonsten entstehen anstelle eines Musters nur unschöne
Farbflecken. Nach längerem Arbeiten
saugt sich der Schwamm mit Farbe voll,
und die Strukturen an der Wand sind
immer weniger deutlich erkennbar. In
diesem Falle wird der Schwamm einfach
unter fließendem Wasser gründlich ausgewaschen und kräftig ausgedrückt.
Danach können Sie wie gehabt weiter
arbeiten. Ist der Auftrag des ersten Tons
fertig, muss die Farbe trocknen. Die
Wartezeit können Sie nutzen, um die
benutzten Schwämme nochmals auszuwaschen. Danach wird die zweite und
gegebenenfalls die dritte Farbe im gleichen Verfahren aufgetragen. Aufgrund
ihrer intensiv-bewegten Wirkung sollte
die Tupf-Technik mit dem Schwamm nur
akzentuiert, z. B. auf einer Wand, oder wie
hier, im unteren Wandbereich und nicht
im ganzen Raum eingesetzt werden.

Ungewöhnliche Techniken

Spezialwerkzeuge
im Einsatz
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Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Mit Farbe und Lappen,
Klarsichtfolie oder Ledertuch erzielen Sie spannende Wirkungen

Solche Muster entstehen durch
Knittereffekte durch an die Wand
gedrücktes Papier oder Folie
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Ungewöhnliche Techniken
und der Größe des
Lappens ab. Das sollte
vorab auf einem
Stück Papier oder
Karton ausprobiert
werden. Die Farbe
darf nicht zu dickflüssig sein, da sonst die
Textur verschmiert.
Dispersionsfarbe
kann bei Bedarf
mit etwas Wasser
verdünnt werden.
Der Lappen sollte vor
dem Arbeiten unbedingt angefeuchtet
werden.

Möglichst gleichmäßig wickeln

D

ie Wickeltechnik bringt eine
dynamische Struktur auf die
Wand, die feiner wird, wenn mehrere
Lagen übereinandergewickelt werden.
Dafür eignen sich Spezialrollen; das
Ursprungswerkzeug für diese alte
Maltechnik ist jedoch ein fusselfreier
Lappen (Baumwolle), der zu einer Art
Würstchen gewickelt wird.

Ein Lappen genügt als Werkzeug

Ob das Muster, das sich später auf der
Wand ergibt, feiner oder gröber wird,
hängt von der Struktur des Stoffes

Werden mehrere
Wände in der Wickeltechnik bearbeitet,
reicht ein Lappen
nicht aus. Zwischendurch muss er immer wieder ausgewaschen werden, deshalb sollte man einen Eimer
Wasser bereitstellen. Der Lappen sollte
möglichst gleichmäßig von oben nach
unten gerollt werden, um eine regelmäßige Struktur zu erzielen. Wenn in
der Negativtechnik gearbeitet wird
(das heißt: die feuchte Farbe mit dem
Lappen abgewickelt wird), empfiehlt
es sich, zu zweit zu arbeiten. Der eine
kann die Farbe mit Pinsel oder Rolle
auftragen, der andere wickelt ab. Es
sollte jedoch nie eine zu große Fläche
gestrichen werden, damit sie nicht zu
schnell antrocknet.

Wickeltechnik – gelb auf weiß

Wickeltechnik – weiß auf gelb

1

1

2

2

3

3

Ein alter Stoffrest wird angefeuchtet,
fest zusammengerollt und in gelbe Farbe
getaucht. Danach unbedingt ausdrücken

Der Lappen wird nun an der weiß gestrichenen Wand abgerollt. Für ein gleichmäßiges Muster den Stoff nicht verändern

Welche der beiden Methoden man favorisiert, sollte vorher auf einem Tapetenrest
oder einer Holzplatte ausprobiert werden

Ein Teil der Wand wird mit einem Florroller vorgestrichen. Den Lappen mit Wasser
anfeuchten und fest zusammenrollen

Nun wird die Stoffrolle in weiße Farbe
getaucht und gleichmäßig von oben nach
unten über die gestrichene Wand bewegt

Wird die weiße Farbe über die gelbe gerollt, ergibt sich ein kräftigerer Effekt als
bei der umgekehrten Wickeltechnik
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2

Ungewöhnliche Techniken

Vorsicht, frisch gestrichen!

Weniger bekannt weil aufwendiger
umzusetzen ist die Frottage-Technik mit
Folie oder auch Papier. Bei diesem Verfahren wird kauffertige Lasur oder eine
mit Dispersionsfarbe und flüssigem Tapetenkleister selbst angemischte Lasur
(Verhältnis 1:1) auf die Wand aufgetragen. Entscheidend ist die Konsistenz
der Lasur: Sie darf nicht zu dick, aber
auch nicht zu flüssig sein. Eine Mülltüte
oder Frischhaltefolie wird dann in die
noch feuchte Lasur gedrückt und leicht
verschoben bzw. etwas geknüllt.

Durch das Andrücken von Plastikfolie entstehen außergewöhnliche Effekte an der
Wand, die Marmorstrukturen ähneln

TIPP

Techniken vorab üben

Die meisten Kreativtechniken können
recht einfach umgesetzt werden. Allerdings sollten Sie sie vorher ausprobieren, um die nötige Fingerfertigkeit und
Sicherheit beim Arbeiten zu bekommen.
Zum Üben können eine kleinere Gipskartonplatte oder Spanplattenreste benutzt
werden, die man im Baumarkt beim Holzzuschnitt erhält. Mit weißer Dispersionsfarbe werden die Platten grundiert. Nachdem die Farbe getrocknet ist, können die
Techniken ausprobiert weren. Für weitere
Versuche die Rückseite verwenden oder
die Platten einfach überstreichen.

Die hier verwendete Haushaltsfolie
kann die Farbe natürlich nicht aufsaugen. Deshalb wird sie so lange an der
Wand belassen, bis die Farbe anzutrocknen beginnt. Beim Abziehen bleibt ein
Teil der Farbe an ihr haften. Teilweise
löst sich die Folie zum richtigen Zeitpunkt von selbst von der Wand. Durch
das Andrücken der Folie an der Wand
können unterschiedliche Muster entstehen, indem man die natürlichen Kniffe
belässt oder sie durch Druck verändert.
Vorsicht: Auch die eigenen Handflä-
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Frottage

1

2

3

4

Die Farbe wird kreuz und quer mit dem
Flächenstreicher auf ein Stück Wand aufgetragen. Nur eine kleine Fläche streichen

Die Folie wird auf die Wand gelegt. Mit
dem sanften Druck der Hände wird der
Effekt variiert. Vorsicht: Bei zu starkem ...

Schnelles Arbeiten ist wichtig. Die Arbeitsfläche sollte der Größe der Folie entsprechen, die auf die feuchte Farbe gelegt wird

... Druck können sich die Handflächen abbilden. Wenn die Farbe angetrocknet ist,
kann die Folie vorsichtig entfernt werden
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Ungewöhnliche Techniken
Farbe auftragen

Farbe abtragen

1

1

2

2

Die orangefarbene Grundfarbe ist bei beiden Beispielen die gleiche: Hier wird helle
Lasur mit einem Lederbrett aufgetragen

Die helle Lasur führt zu zarten Strukturierungen der Wand, die mit einem weiteren
Lasurauftrag noch gleichmäßiger wirken

chen können sich abbilden. Bei dieser
Technik bietet es sich an, zu zweit zu
arbeiten, damit man zügig und ohne
störende Farbübergänge vorankommt.
Während der eine streicht, kann der andere schon Folienstücke abreißen und
verarbeiten. Trotzdem entstandene
Unregelmäßigkeiten können später
mit einem kleinen Pinsel und einem
feuchten Schwamm ausgeglichen
werden. Damit können verschobene
Muster ausgeglichen und zu viel Farbe
abgenommen werden.

Auf der gleichen orangefarben gerollten
Wand wird eine Schicht terrakottafabener
Lasur mit dem breiten Pinsel aufgetragen

Mit einer Spezialrolle wird die noch feuchte Farbe kreuz und quer abgerollt. Die Rolle sollte regelmäßig abgewischt werden

3

Je mehr Farbe man abträgt, desto stärker
kommt der Untergrund zum Vorschein.
Das Ergebnis gleicht einer Putzstruktur

Son
tiert
mit

Geometrische Formen

Wandschmuck
für Mutige

Solche Muster sollten nur mit Bedacht und guter Planung eingesetzt
werden, doch dann ist Ihnen die Bewunderung Ihrer Gäste sicher

Sonnengelb und frühlingsfrisch präsentiert sich dieser ungewöhnliche Essplatz
mit einer prägnanten Streifenoptik
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Geometrische Formen

A

n trüben Tagen sehnt man sich
danach, etwas Sonne zu tanken
– mit einem solchen Raum können Sie
das direkt in Ihren eigenen vier Wänden.
Wer Wohnzimmer oder Küche in Gelbtönen streicht, erhält regelmäßig ein
Stück gute Laune geschenkt.

Lass’ die Sonne rein

Gelb als eine der drei Primärfarben erinnert unweigerlich an Sommer, Sonne,
Strand und sorgt als leuchtendste aller
Wohnraumfarben für Dynamik. Daher
eignet sie sich insbesondere für dunklere Räume mit wenig Tageslicht, die mit
Gelb aufgehellt werden können und
dadurch wärmer und freundlicher wirken. Gelbtöne lassen sich harmonisch

mit ihren sekundären Nachbarfarben
Grün und Orange kombinieren. Dramatischer und kontrastreicher wirkt Gelb
in Verbindung mit Blau oder Violett.
Im Zusammenspiel mit Weiß erscheint
jedes Gelb, sei es kühl oder warm, noch
frischer und strahlender.
Wenn hier von Farbkombinationen
die Rede ist, ergibt sich jedoch nicht
zwingend, dass man jeden Raum in
zwei verschiedenen Tönen streichen
muss. Stattdessen können Möbel und
Wohnaccessoires in passenden Farben
für eine entsprechende Raumwirkung
sorgen. Die auch leicht wieder geändert werden kann, weil ein Violett doch
etwas zu viel optische Spannung ins
Wohnzimmer holt.
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Streifen und Karos
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Zuerst werden die Ecken und Übergänge
mit einem Pinsel vorgestrichen. Auf die
Wände ein warmes Gelb aufrollen

Die Farbrolle wird an der Decke angesetzt
und mit ruhiger Hand gerade entlang des
Laserstrahls die Wand hinuntergeführt

Exaktes Arbeiten ist notwendig: Die Führungslinie für die gerollten Streifen erzeugt
ein Lasergerät mit integrierter Wasserwaage

Problem Raumecken: Hier wird eine Pappe
an die angrenzende Wand angelegt und
die Rolle vorsichtig bis in die Ecke gedrückt

3

Geometrische Formen
Streifen kann man mit unterschiedlichen Methoden an die Wand bringen.
Häufig wird Malerkrepp verwendet, mit
dem verschiedene Bereiche abgeklebt
und anschließend farbig gestrichen
werden. Diese Variante ist recht zeitaufwendig und erfordert exaktes
Messen und Abkleben. Eine Alternative
dazu sind gerollte Streifen, die mit einer
Schaumstoffrolle auf die Wand gemalt
werden. Dazu wird die Schaumstoffrolle
in Bereiche eingeteilt, die mit dem Cutter-Messer ausgeschnitten werden.
Wichtig bei dieser Methode ist, gerade
Streifen zu rollen. Hierfür wird eine
entsprechende Führungshilfe benötigt.
In diesem Beispiel wurde ein Lasergerät verwendet, dessen Lichtstrahl als
Markierungslinie diente. Entlang des Laserstrahls lassen sich die Streifen relativ

TIPP

Farbrolle anfertigen

Jede Technik braucht ihr entsprechendes
Werkzeug. Für die gerollten Streifen
eignet sich am besten eine Schaumstoffrolle. In diese können Sie sehr gut das
gewünschte Muster schneiden, das später
an der Wand erscheinen soll. Legen Sie
verschiedene Abstände fest, und markieren Sie mit einem Filzstift oder Kugelschreiber die Maße auf dem Schaumstoff.
Mit einem Cutter-Messer schneiden Sie
das Material entlang der Markierungen
ein und entfernen jeden zweiten Schaumstoff-Bereich von der Rolle.

einfach aufmalen. Zur Befestigung des
Gerätes dient ein Nagel an der Rückseite, der in die Wand gesteckt wird. Dies
ist jedoch nur bei Wänden aus Gipskartonplatten oder Porenbeton möglich.

Holzlatte als Führungsschiene

Alternativ kann auch mit einer Holzlatte
als Führungsschiene gearbeitet werden,
die mit Power-Strips im Lot senkrecht
oder waagerecht an die Wand geklebt
wird. Wichtig ist, dass die Latte eine Tiefe von zirka 5 cm hat. Dann setzen Sie
den Bügel der Rolle an der Holzschiene
an und bewegen diese langsam und
mit gleichmäßigem Druck an der Wand
entlang. Nachdem eine Bahn gerollt ist,
wird die Latte entfernt und an neuer
Stelle wieder befestigt.

Mit wenig Farbe streichen

Die Rolle sollte vor jedem Farbauftrag
kurz auf einem Rest Tapete abgestreift
werden. Dadurch werden eine zu starke
Farbgebung und Kleckse verhindert.
Da der Schaumstoff nicht viel Farbe
aufnehmen kann, lässt sich ein Streifen
nicht in einem Zug auftragen. Daher
nimmt man einfach neue Farbe auf,
rollt sie etwas ab und setzt vorsichtig
am begonnenen Streifen an. Raumecken oder Deckenübergänge sind
unproblematisch zu streichen, da der
weiche Schaumstoff bis in die Ecken gedrückt werden kann. Die angrenzende
Wand müssen Sie lediglich mit einem
Stück Pappe abdecken. Im Gegensatz
zu den mit Malerkrepp aufgetragenen
Streifen sind die Kanten gerollter
Streifen nicht hundertprozentig gerade.
Dadurch erscheinen sie an der Wand
viel lebendiger und dynamischer.
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Für Aufgeweckte: Helles Blau, kombiniert
mit geometrischen Formen in Pastelltönen, lässt keine Müdigkeit aufkommen

Klare Formen

Blau ist die erklärte Lieblingsfarbe vieler
Menschen. Warum diese Farbe so gut
abschneidet, liegt auf der Hand: Trotz
der kühlen Atmosphäre, die Blautöne
vermitteln, sind sie nun einmal die

Farbe des Himmels und des Meeres.
Darüber hinaus steht Blau in der Farbsymbolik auch für Freundschaft und
Vertrauen, auch etwas sehr Positives.
Bei der Wohnraumgestaltung können
Räume durch die Verwendung von hell-
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Geometrische Formen
Farbige Vierecke

1

Nach dem Trocknen der vorgestrichenen
Wand wird die Position der Schablone mit
der Wasserwaage exakt ausgemessen

2

Die Schablone wird an der Markierung angelegt, mit der Wasserwaage geprüft und
rundherum mit dem Bleistift angezeichnet

3

Entlang der Bleistiftmarkierung wird nun
breites Malerkrepp geklebt, das bei Raufaser fest an die Wand gedrückt werden muss

und blassblauen Farbtönen optisch
vergrößert werden. Pastellblau hat
zudem eine frische und beruhigende
Wirkung. Je höher der Schwarzanteil
und damit dunkler die Farbe, desto
düsterer und kleiner erscheinen Räume – besonders lichtarme Zimmer.
Aufgrund ihrer entspannenden und
schlaffördernden Wirkung sind Blautöne ideal für das Schlafzimmer. Eine
wärmere Nuance entsteht durch die
Zugabe von Gelb, was ein lebendiges
Blaugrün ergibt. Diese Farbe eignet

4

Nach Anzeichnen und Abkleben aller
Rechtecke und Quadrate rollen Sie die
einzelnen Farben auf
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TIPP

Schablonen

Planen Sie Ihre
Wandgestaltung
genau. Machen
Sie sich dazu
eine Skizze des
Raumes bzw.
der Wand, und
zeichnen Sie nach
Wunsch rechteckige und quadratische Felder
ein. Anschließend
aus stabilem
Pappkarton
die Schablonen
anfertigen. Dafür
benötigt man Lineal, Anreißschiene, Cuttermesser
und Bleistift.

5

5

6

2
1
1



2


6
2

Damit Sie später nicht durcheinanderkommen, versehen
Sie die Felder in der Skizze und
die Schablonen mit Zahlen.

TIPP

Schablonen

Sind Sie sich etwas unsicher bei den Farbkombinationen, probieren Sie die Zusammenstellung zunächst auf einem
Tapeten- oder Gipskartonrest aus. Die
Dispersionsfarben können Sie fertig abgemischt als 1-Liter-Gebinde im Baumarkt
kaufen, oder Sie mischen selbst. Messen
Sie dabei die Mengen genau ab, und
achten Sie darauf, dass Sie ausreichend
Farbe für Ihr Projekt anmischen.

sich sehr gut fürs Badezimmer, aber
auch für die Küche.

Klare Geometrie

Bei dieser Gestaltungstechnik, die sich
sehr einfach und schnell umsetzen
lässt, sollte dem Raum eine klare Linie
gegeben werden. Allerdings sollten die
Elemente nicht zu geometrisch und
damit streng wirken. Deshalb entschied
man sich für eine lockere, unsymmetrische Anordnung von Quadraten und
Rechtecken. Als Grundton wurde ein
Hellblau verwendet, und die verschiedenen geometrischen Formen wurden
in den Tönen Creme, Sand, Gelb, Hellgrün und Dunkelblau gestrichen. Bei
der Umsetzung der Technik gibt es zwei

3

Geometrische Formen
Farbige Vierecke

5

Bei überlappenden Feldern zuerst das obere
streichen und trocknen lassen. Anschließend das untere abkleben und streichen

Möglichkeiten: Entweder werden
die Quadrate und Rechtecke direkt
auf die Wand gezeichnet, oder man
arbeitet mit Schablonen aus Pappe.
Das hat den Vorteil, dass mit Hilfe der
Pappvorlagen das Muster zunächst
am Boden ausgelegt und variiert
werden kann. Hilfreich kann auch
eine Skizze der Wand sein. Zunächst
werden die unterschiedlichen Formen
festgelegt, die auf den Pappkarton
gezeichnet werden. Mit einem Cuttermesser werden die Schablonen
ausgeschnitten.

Sorgfältiges Abkleben lohnt

Ist das Muster ausgewählt, wird mit
dem Anzeichnen der ersten Form
in der Mitte der Wand begonnen.
Anhand der ersten Form, in unserem
Beispiel ein Quadrat, werden alle weiteren Elemente ausgerichtet. Hierbei
sind immer noch kleinere Korrekturen
möglich. Danach wird abgeklebt. Die
Verwendung von breiterem Malerkrepp erleichtert das Streichen später
entschieden. Werden raufasertape-

6

Streichen Sie nacheinander alle Felder. Benutzen Sie für jede Farbe eine eigene Rolle.
Farbe antrocknen lassen, Kreppband lösen

zierte Wände behandelt, muss das
Kreppband fest angedrückt werden,
da die Farbe sonst unter das Band läuft.
Bei sich überschneidenden Formen
beginnt man mit der oben liegenden.
Nach dem Streichen die Farbe richtig
durchtrocknen lassen, und erst dann
das untere Element abkleben und streichen. Bleiben später dennoch Flecken
und unsaubere Kanten, müssen sie ausgebessert werden. Hierfür wird etwas
Farbe und ein sehr dünner Flachpinsel
bzw. einen Schrägstrichzieher benutzt.

Schabloniertechnik

Von sachlich schlicht
bis üppig ﬂoral
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Flott gerollt oder aufwändig mit dem Pinsel getupft –
Bordüren lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise herstellen

Die Kombination des zarten Grüns
mit dem klassischen Rankenmotiv
gibt dem Raum eine klare Struktur

0

Schabloniertechnik

N

icht, dass es sich hierbei um eine
neue Modeerscheinung handeln
würde – ganz im Gegenteil. Die Schablonentechnik hat eine lange, bis ins
3. Jahrtausend vor Christus zurückreichende Tradition, deren Ursprung
vermutlich in der asiatischen Seidenmalerei liegt. Für die Gestaltung des
kostbaren Stoffes brauchte man natürlich Vorlagen, um die filigranen Muster
und Formen beliebig oft kopieren zu
können. In Europa fand die Schablonenmalerei im 18. und 19. Jahrhundert
ihren Höhepunkt. In Anlehnung an
textile Dessins wurden mit Schablonen
wahre Kunstwerke als Ersatz für Tapeten oder Stoffe an die Wände gebracht.

Grünes Rankenmotiv

1

Das Aufrollen der Grundfarbe ist der
schnellere Teil der Arbeit. Frisches Pastellgrün harmoniert gut mit Rankenmotiven

Kontrastreich oder harmonisch

Auch für die Schabloniertechnik gilt:
Erlaubt ist, was gefällt. Bei der Farbwahl kann man sich für ähnliche
Töne entscheiden, die später für eine
dezente und harmonische Raumatmosphäre sorgen. Aber auch Farben
aus verschiedenen
Farbfamilien werden
durchaus eingesetzt. Gerade
bei detailreichen
Mustern und
Ornamenten kann
man mit mehreren
und kontrastreichen
Farben Akzente setzen, die lebendig und
dynamisch wirken.
In diesem Beispiel
wurde die Farbe Grün
in den Mittelpunkt

4

Auf die beiden abgeklebten Streifen wird
mit einem Schablonierpinsel vorsichtig sehr
wenig dunkelgrüne Farbe aufgestupft

gestellt – ein frisches Pastellgrün,
das mit einem eleganten Dunkelgrün
kombiniert wurde.

Unendliche Mustervielfalt

Das Besondere der Schablonenmalerei
liegt in der großen Vielfalt, die diese
Technik bietet. So kann man zwischen
unendlich vielen Mustern und Motiven
sowie zwischen einer farblich dezenten
oder einer künstlerisch anmutenden
Umsetzung mit verschiedenen Farbtönen wählen. Der Handel bietet heute ein

1
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3

5

6

Den Verlauf der Bordüre dann mit der Wasserwaage ausmessen, mit Bleistift dünn
anzeichnen und mit Kreppband abkleben

Die ausgeschnittene Schablone wird mit
Kreppband zwischen den Streifen platziert.
Vorher den Verlauf des Musters austesten

Mit dem zugesägten Holzstreifen die oberen Abstände für den Bordürenrahmen anzeichnen und die Markierungen abkleben

An Kanten sollte die Schablone nicht geknickt werden. Stattdessen Folie ablösen,
zweite Hälfte neu anlegen und fixieren

TIPP

Richtig schablonieren und stempeln
Am schönsten wirken Schabloniertechniken auf verputzten Untergründen.
Aber man kann auch auf fein gekörnten
Rauhfasertapeten arbeiten. Wichtig: Der
Untergrund muss sauber, intakt und einigermaßen eben sein. Die Wandfarbe muss
trocknen, bevor man die Schablonenfarbe
benutzt. Will man ein Motiv mit gleichmäßigen Abständen wie eine Bordüre
an die Wand bringen, so müssen seine
Größe sowie die Abstände dazwischen
passend zur Wand ausgerechnet und
die Abstände vor dem Auftrag markiert

werden. Empfehlenswert ist das Arbeiten
mit mindestens zwei Schablonenvorlagen.
Ist ein Motiv gestupft, dieses an der Wand
trocknen lassen, dann das zweite stupfen
und so abwechselnd arbeiten.

2

Schabloniertechnik
Grünes Rankenmotiv

7

In den Innenecken wird der Farbauftrag
schwieriger. Als einfache Hilfe dienen ein
Lineal oder eine schmale Holzlatte

nicht gerade kleines Grundsortiment
an Standardvorlagen für die Schabloniertechnik an. Wer jedoch individuelle
Muster an die Wände bringen will, kann
eine Vielzahl unterschiedlichster Schablonen im Internet bestellen. Besonders Kreative stellen ihre Schablonen
selbst her. Dafür werden Muster oder
Ornamente beispielsweise von Tapeten
oder Textilien kopiert, die entsprechend
vergrößert werden. Natürlich können
auch eigene Ideen realisiert werden,
indem man sich ein eigenes Schablo-

nenmuster zeichnet. Für dieses Schablonenmuster wurde eine vorhandene
Mustervorlage benutzt. Sie besteht aus
zwei Teilen, weshalb auch zwei Schablonen angefertigt wurden.

Selbstgefertigte Schablonen

Mit dem richtigen Material und Werkzeug ist das kein Problem, es erfordert
lediglich ein wenig Geduld. Grundsätzlich kann man verschiedene Werkstoffe
zur Schablonenherstellung benutzen.
Die sicherlich preiswerteste Variante

TIPP

Schablonen
selbst herstellen

Zur Herstellung brauchen Sie: Motivvorlage, Brenner, Folienstift, und Schablonenfolie (A). Die Ränder der beiden
Kopiervorlagen schneiden Sie ab, sodass
eine ansatzfreie Bordüre entsteht (B). Die
Schablonenfolie über die Vorlage legen,
mit Kreppband fixieren und das Muster
nachzeichnen (C). Mit dem Brenner
fahren Sie, ohne Druck auszuüben, an den
gezeichneten Innenkanten entlang (D).

A

B

C

D

3

ist die Verwendung von Pappe oder
Zeichenkarton und einem Cuttermesser.
Soll ein größerer Raum mit Mustern gestaltet werden, stoßen Pappschablonen
allerdings schnell an ihre Grenzen. Nach
mehrmaligem Farbauftrag weichen die
Vorlagen an den Kanten auf und müssen
ausgetauscht werden. Besser eignen
sich daher Folien. Hier wurde transparente Maskierfolie benutzt, die auch für
die Airbrush-Technik eingesetzt wird.
Zum Bearbeiten der Folien kann man
einen Cutter bzw. ein Skalpell benutzen.
Einfacher und schneller geht es aber mit
einem Schablonenbrenner, der wie ein
Stift gehalten wird. Anstatt den Brenner
entlang des aufgezeichneten Musters zu
bewegen, wird die Schablone einfach an
der Spitze des Gerätes entlanggeführt.

Genaues Arbeiten ist wichtig

Ähnlich funktioniert ein Lötkolben, der
preiswerter ist, aber weniger sauber
arbeitet. Bevor mit dem Schablonieren
begonnen wird, sollte unbedingt der
Verlauf des Musters an der Wand getestet werden. Dann werden die Stellen
markiert, an denen die Bordüre später
entlanglaufen soll. Hier muss exakt
gemessen werden. Kleinste Ungenauigkeiten führen dazu, dass das Muster
später nicht zusammenpasst.
In diesem Beispiel wird das florale Motiv
von einem oberen und einem unteren
Farbstreifen eingerahmt. Beim Anzeichnen wurde sich eines kleinen Tricks bedient. Die Markierungen für den unteren
Farbstreifen wurden mit Wasserwaage
und Bleistift angezeichnet. Mit einem
Holzstreifen, der auf die Breite des Schablonenmusters zugesägt wurde, wurde
der Abstand zum oberen Farbstreifen



Schabloniertechnik
festgelegt. Tatsächlich ist das Gestalten
mit Schablonen auch für Ungeübte
unproblematisch, solange man genau
arbeitet.
Schwieriger wird es erst in den Raumecken. Hier sollte vorsichtig gearbeitet
werden, damit die Schablone nicht
verrutscht und der Farbauftrag gleichmäßig bleibt. Als Hilfe wurde ein Markierlineal benutzt, das über die Folie
gelegt und in die Ecke gedrückt wurde.
Den gleichen Zweck erfüllt auch eine
schmale Holzleiste.
Solche üppigen floralen Muster eignen sich
weniger für ganze Bordüren, doch sehr gut
zur Akzentuierung einzelner Wandbereiche

Schablonieren mit mehreren Farben

1

Diese fertige Schablonen und Stupfpinsel
werden im Baumarkt oder Künstlerbedarf
mit unterschiedlichen Motiven angeboten

5

n

2

Die gewünschte Schablone wird sorgfältig
– evtl. mit der Wasserwaage – ausgerichtet
und mit Klebestreifen an der Wand fixiert

3

Die vier Passmarken in den Ecken werden
auf der Wand eingezeichnet, sie erleichtern
das Anlegen der nächsten Schablone

4

Um einen dreidimensionalen Effekt zu
erzielen, wurden helle und dunkle Farbtöne
mit dem Stupfpinsel nebeneinandergesetzt

5

Drei verschiedene Rot- und drei Grüntöne
sorgen nach Fertigstellung des Motivs für
interessante Schatteneffekte an der Wand

6

Schabloniertechnik
Schablonieren von der Rolle

1

2

3

4

Mit dieser Schablone von der Rolle können
sehr schnell und einfach mehrere Meter
Wand auf einmal gestaltet werden

Bei der Verwendung einer kleinen Schaumstoffrolle sollte man unbedingt darauf
achten, mit sehr wenig Farbe zu arbeiten

Schneller geht‘s nicht

Die selbstklebende Schablone von der
Rolle, kombiniert mit dem Auftrag
durch eine kleine Schaumstoffrolle, ist
in Sachen Schnelligkeit nicht mehr zu
toppen. Das Ergebnis lässt sich ebenfalls sehen. Wichtig ist, die Rolle nach
der Farbaufnahme sehr gut abzustreifen und in fast trockenem Zustand zu
arbeiten. Ansonsten läuft die Farbe
schnell hinter die Schablone und lässt
hässliche Nasen entstehen.

Mit Bleistift und Wasserwaage die Position
der Bordüre bestimmen. Die Schablone ist
einfach angebracht, da sie selbstklebend ist

Mit dieser schnellen Methode erhält man
ein äußerst farbkräftiges Muster mit feinen
Farbabstufungen zu den Rändern hin

TIPP

Gestupfte Meterware

Auch die Variante mit dem Stupfpinsel
verlangt ein Arbeiten mit fast trockenem
Werkzeug (A). Das Ergebnis ist eine gröbere, wolkige Bordüre, die dezenter und
weniger auffallend wirkt (B).

A

B

Alternative Bordüren

Gestempelt und
geklebt

7

Auch mit Stempeldruck und hölzernen Ornamenten lassen
sich interessante Wandverzierungen herstellen

Der Clou dieses Mosaikfrieses liegt
in der farblichen Aufnahme des
Fliesenspiegels hinter dem Herd



Alternative Bordüren

Die gestempelten Quadrate dieses Mosaikfrieses fallen scheinbar von der Wand,
die zusätzlich nicht mehr zu hoch scheint

S

tempeldruck macht Spaß, ist schnell
gemacht und setzt interessante
Hingucker auf einfarbige Wände. Industriell gefertigte Stempel erhält man in
verschiedenen Mustern im Baumarkt.
Sie bestehen aus Schaumstoff und
werden zur besseren Handhabung auf
einen Griff gesteckt. Ebenso gut kann

man sich jedoch einen Stempel aus
einem Stück Styropor schnitzen; auch
der einfache Kartoffeldruck ist durchaus tauglich. Die Stempel, die für diesen
Fries aus „Mosaiksteinen“ verwendeten,
bestehen aus einem zerschnittenen festen Haushaltsschwamm. Für jede Farbe
wird ein Würfel zugeschnitten. Da nur

9

TIPP

Kalkfarben

Kalkanstriche bestehen aus Kalk (Bindemittel), Wasser und Pigmenten, gehören zu den
gesundheitlich unbedenklichen Anstrichen
und sind daher für Allergiker geeignet.
Kalk hat desinfizierende Eigenschaften und
kann Schadstoffe aus der Luft binden. Es
entsteht eine diffusionsoffene Oberfläche,
die Probleme mit Schimmel verhindern
kann. Der Untergrund sollte saugfähig und
am besten alkalisch sein. Nur kalkverträg-

liche Pigmente sind für die Farbgebung
geeignet. Damit lassen sich angenehme
Pastelltöne erzielen, deren Oberfläche
samtig-matt schimmert. Probleme kann
es beim Anstrich geben, da Kalkfarben im
feuchten Zustand ätzend wirken. Es muss
daher mit Schutzbrille und Handschuhen
gearbeitet werden. Kalkfarben können
nicht in jedem Raum verwendet werden,
da sie nicht abwaschbar sind.

Mosaikfries

1

2

3

4

Aus einem festen Haushaltsschwamm werden mit einem Messer drei Würfel in den
Maßen 2,5 x 2,5 Zentimeter zugeschnitten

Die drei unterschiedlichen Farben stammen
aus Probiergebinden und wurden nach den
Farben des Fliesenspiegels ausgewählt

Nun wird eine Richtschnur über die Breite
der Wand gezogen, mit Zollstock und Wasserwaage ausgerichtet und befestigt

Nun wird ein Schaumstoffwürfel vorsichtig
in die Farbe getaucht und ein Probedruck
vorgenommen. Nicht zu nass arbeiten!

50

Alternative Bordüren
Mosaikfries

5

Die erste Reihe des Frieses wird entlang
der gezogenen Richtschnur und abwechselnd mit allen drei Farben gestempelt

TIPP

Perfektion unnötig

Wer möchte, kann natürlich die Ränder
seiner gestupften Bordüren mit einem
kleinen Pinsel nachzeichnen und sie glätten, doch eigentlich leben diese Techniken
von der Unregelmäßigkeit des Auftrages.
Er macht die Lebendigkeit der Verzierungen aus, die hin und wieder sogar eine
Dreidimensionalität erreichen kann.
Wofür sich diese Techniken sehr gut
eignen, ist die Verwendung von Effektfarben. Dadurch können noch auffälligere
Akzente gesetzt werden. Mit Glanzlacken,
Farben, denen Glitzer-Partikel zugesetzt
wurden oder auch Metallicfarben können
interessante Effekte erreicht werden.

6

In der zweiten Reihe wird es kreativ:
Lassen Sie an einer beliebigen Stelle die
Würfel in lockerer Folge herabfallen

eine kleine Menge an Farbe verbraucht
wird, reichen Farbproben aus, die verschiedene Hersteller anbieten.

Individuelle Handschrift
erwünscht

Farbfolge und Abstand der einzelnen
Stempelabdrücke sollten vorher auf
einem Stück Karton ausprobiert
werden. Dieser Karton kann danach

an die Wand geheftet werden, dadurch findet man auch die optimale
Höhe für den Fries heraus. Bevor man
losstempelt, sollte der in die Farbe getauchte Schaumstoffwürfel auf einem
Stück Zeitung ausgedrückt werden.
Wenn zu viel Farbe auf den Stempel gegeben wird, verschmieren die Umrisse.
Auf Rauputz oder Rau faser werden
Stempelabdrücke ein anderes Ergebnis
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Sternenhimmel

1

Vorgefertigte Stempel bieten viele Motive.
Die goldfarbenen Sterne wurden unregelmäßig auf der blauen Fläche verteilt

zeigen als auf einer glatt verputzten
Wand. Da der Charme dieser Technik
jedoch im Ungefähren liegt, sind
gerade Ränder unnötig.

2

TIPP

Stempel-Alternativen

Wer keine passenden Stempel mit Sternmotiv findet, kann sich ein Druckmodel
leicht selbst fertigen. Dazu wird eine
Kartoffel halbiert und ein Weihnachtsausstecher in Sternform hinein gedrückt.
Der überstehende Rand wird mit einem
Messer weggeschnitten. Auf diese Art
und Weise kann man sich Sterne in verschiedenen Größen zurechtschneiden.
Man sollte den Druck erst auf einem
Karton oder Papier ausprobieren, weil die
Kartoffel erst nach einer Weile die Farbe
aufnimmt. Die Druckqualität wird immer
besser, sobald die Farbe die Oberfläche
versiegelt hat.
Natürlich können nicht nur Kartoffeln
zum Drucken verwendet werden, es eignen sich viele Früchte- und Gemüsesorten. Haben sie eine harte Schale und einen festen Kern, eignen sie sich besonders
gut: Birnen, Äpfel, Orangen oder Zitronen
sind erstklassige Stempelgrundlagen.

Ein Sternenhimmel an der Wand

Perfekte Ränder sind nicht nötig,
niemand muss ein Künstler oder Profi
sein, um sich an Stempelmustern zu
versuchen. Außer mit Formen kann man
zusätzlich mit Farben experimentieren.
Durch Kombinationen von glänzenden
Metallic-, Hochglanz oder Perlmuttfarben auf mattem Grund sind interessante Effekte möglich. Dieser Sternenhimmel wurde mit Goldmetallic-Farbe
auf matte blaue Farbe gestempelt:
Durch den Kontrast leuchten die Sterne
weitaus stärker. Weniger ist übrigens
mehr: Nicht zu viele Sterne stempeln,
sie würden den zarten Effekt zerstören.
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Alternative Bordüren
Ornamentfries

Plastische Effekte

Als Alternative zu den aufgemalten
Schablonenmustern wurden in diesem
Beispiel Ornamente aus MDF zur Gestaltung der Wände eingesetzt. Diese
sind in verschiedenen Dekoren, z. B. als
Blätter-, Blumen- und Tiermotive erhältlich und können kombiniert werden.
Auf diese Weise lassen sich sehr individuelle Bordüren kreieren, die an den
Wänden befestigt für interessante
plastische Effekte sorgen.
Für die Oberflächenbehandlung wurde
ein metallic-farbenes Effektspray verwendet. Mit einem kleinen Trick kann
man den Sprühnebel etwas eindämmen: Legen Sie die Ornamente zum
Besprühen einfach in einen alten Pappkarton. Aber auch bei dieser Anwendung sollte man einen Mundschutz tragen, da die feinen Farbpartikel trotzdem
in die Atemwege gelangen können. Um
die Ornamente ohne später sichtbare
Bleistiftlinien waagerecht und in gleichmäßigen Abständen an den Wänden
zu befestigen, wurde aus Restholz
eine Schablone angefertigt. Das Holz
wurde auf die Breite des gewünschten
Musters gesägt. Danach wurden die
Abstände ausgemessen und mehrmals
angezeichnet. Mit Hilfe der Schablone
wurden die Maße mit feinen Bleistiftpunkten auf die Wand übertragen und
die Ornamente angeklebt.

1

Die Ornamente werden von allen Seiten
gleichmäßig mit Dekorspray besprüht. Tipp:
Ein alter Pappkarton tut hier gute Dienste

4

Jetzt wird ein Spezialkleber punktweise
auf die Rückseite der Ornamente gegeben.
Grundsätzlich wenig Kleber verwenden

5

Die Ornamente werden nun an die mit
Bleistift markierten Stellen an der Wand
geklebt. Drücken Sie sie kurz und fest an
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2

Für die exakten Abstände an der Wand
wird eine Schablone aus einem Holzrest angefertigt, auf der Sie die Maße markieren

Ein echter Hingucker an der einfarbigen
Wand: Die MDF-Ornamente im aktuellen
Metallic-Design scheinen zu schweben

3

Die auf der Holzschablone angezeichneten
Abstände werden mit schwachen Bleistiftmarkierungen an die Wand übertragen

5

Farbige Akzente

Der besonders
bunte Kick

Wände in sehr dunklem Braun oder knalligem Rot bieten gemütliche Kaffeehausatmosphäre oder wirken ausgesprochen anregend
Das Werk ist fast fertig: Die schokoladenbraune Wand wird durch sandfarbene Rechtecke angenehm aufgehellt

s
k

B

raun kann einen Raum zur dunklen
Höhle mutieren lassen - wenn es
falsch eingesetzt wird. Doch nicht zu
Unrecht hat die Farbe in den letzten
Jahren eine echte Renaissance erlebt.
Die neuen Raumgestaltungen beweisen, dass sich mit Braun sowohl die
klare Sachlichkeit wie eine Wohlfühlatmosphäre umsetzen lassen. Denkt man
an Genussmittel wie Kakao, Schokolade,
oder Kaffee, wirken Brauntöne geradezu
appetitlich. Generell sollten sehr dunkle

oder intensive Töne nicht vollflächig
eingesetzt werden. Sie eignen sich
eher für kleine Flächen und Akzente.
Daneben gibt es auch bei den Brauntönen selbst große Unterschiede.
Eine Farbe mit einem höheren Rotanteil wird den Raum lebendiger und
wärmer wirken lasen. In Kombination
mit einem hellen Cremeton wie
Vanille oder Sahne ergibt sich ein perfektes Farbenduo, das Behaglichkeit,
Wärme und Gemütlichkeit vermittelt.

Frottage-Technik mit Papier

2

Die Wand wird in Rechtecke von der Größe
einer Zeitungsseite eingeteilt, die mit Hilfe
der Schablone angezeichnet werden

1

Zunächst wird die Wand mit der Farbrolle
im gewünschten Farbton vorgestrichen. In
diesem Beispiel ist es ein dunkles Braun

3

Beginnen Sie nun mit dem Auftrag der
zweiten Farbe, eines hellen Sandtons. Unbedingt immer nur ein Rechteck streichen
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Farbige Akzente

Zeitungsabdruck

Um dieses besondere Muster an der
Wand zu kreieren, entschied man sich
für eine geometrische Aufteilung in
Form von Rechtecken. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass sich die Technik
leichter umsetzen lässt, da abschnitts-

bzw. rechteckweise gearbeitet
werden kann. Um den Materialeinsatz
preiswert zu gestalten, wurde für die
Frottage altes Zeitungspapier verwendet. Das eignet sich insofern gut für
die Technik, weil man mit Hilfe der
Zeitungsseiten schon das perfekte

Frottage-Technik mit Papier

4

Auf den frischen Farbauftrag eines jeden
Rechtecks eine Seite Zeitungspapier auflegen, andrücken und sofort wieder abziehen

6

Diese Technik kann natürlich variiert werden: Einzelne Rechtecke können als besonderer Hingucker an der Wand ausreichen
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Bei der Frottage-Technik mit Papier entstehen solche Unregelmäßigkeiten, deren
Wirkung an gekalkte Wände erinnert

Format in der Hand hält. Variationen
verschiedener Formate sind ebenfalls
denkbar, also die Kombination halber,
ganzer oder Doppelseiten. Natürlich
kann man auch mit Butterbrotpapier
von der Rolle oder normalem Papier
arbeiten.

TIPP

Farbe dezent einsetzen

Mit Kreativtechniken kann man Räumen
schnell ein völlig neues Gesicht verleihen.
Wichtig ist jedoch beim Einsatz solcher
Techniken, dass man sparsam mit ihnen
umgeht, sonst kann sich der positive Effekt
einer aktivierenden roten oder lebhaft
gewischten Wand schnell ins Gegenteil
umkehren. Zu viel Rot kann ein Zimmer
klein und erdrückend wirken lassen und
mehr als eine gemusterte Wand lässt einen
Raum völlig unruhig werden. Deshalb gilt:
Je stärker die Strukturen der jeweiligen
Maltechnik und je intensiver die Farbe,
desto kleiner sollte die Wandfläche sein,
die damit behandelt wird.

Zuerst wurde die Wand in einem dunklen Braunton gestrichen. Normalerweise müssen dunkle Farben mindestens
zweimal aufgetragen werden, um
entsprechend zu decken. Da jedoch später über die erste Farbe ein zweiter Ton
gestrichen werden sollte, war ein ein-
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Farbige Akzente
Roll-Marmorier-Technik

1

2

3

4

Diese beiden kontrastierenden Farben werden nebeneinander in eine Farbwanne oder
einfach auf ein altes Holzbrett gegeben

Die Farben auf der Rolle werden daraufhin
vorsichtig und mit kurzen Bewegungen
kreuz und quer auf der Wand verteilt

maliger Anstrich ausreichend. Wichtig
für das Gelingen der Frottage-Technik
ist, dass der Grundanstrich vollständig
durchtrocknen kann. Am besten lässt
man die Farbe über Nacht trocknen
und beginnt erst am nächsten Tag mit
der Technik.
Zunächst sollte die Größe der Rechtecke mit Bleistift und Wasserwaage
an die Wand übertragen werden. Das
ist zwar etwas aufwendig, erleichtert
aber später die eigentliche Wandge-

Mit einer Langflorrolle werden die Farben
aufgenommen, bis die Rolle vollständig
bedeckt ist. Nicht auf der Rolle vermischen!

Die Farbrolle sollte dabei immer wieder
umgedreht werden, damit keine Streifen
entstehen und die Farbe nicht verschmiert

staltung und sorgt am Ende für ein
optimales Ergebnis. Zur bequemeren
Markierung der Rechtecke wurde eine
Schablone angefertigt. Dazu Restholz
auf die Maße der Zeitungsseite zusägen
und auf der Platte ein rechtwinkliges
Holzstück als Griff und als Auflage für
die Wasserwaage verschrauben. Mit
Hilfe der Schablone geht das Anzeichnen wesentlich schneller. Zwischen den
Rechtecken sollte jeweils ein Abstand
von zirka 6 mm belassen werden. Nach-

dem alles markiert ist, wird die zweite
Farbe aufgerollt. Sofort das Zeitungspapier darüberlegen und festdrücken.
Daraufhin wird es vorsichtig wieder
abgezogen. Je länger mit dem Abziehen
gewartet wird, desto mehr Farbe wird
von der Wand abgenommen. Dabei
besteht aber die Gefahr, dass sich das
Papier schlechter entfernen lässt und
Reste an der Wand kleben bleiben.

Effekt 1

Hat man erst wenige Male über die Wand
gerollt, entstehen gröbere und prägnante
Strukturen – für auffallende Akzente

Effekt 2

Ein dezenteres und feines Muster erhält
man, wenn der Farbauftrag noch mehrere
Male wiederholt und überrollt wird

Zweifarbig gerollte Rechtecke

Als zweites Verfahren testeten wir
dieses Mal die Roll-Marmorier-Technik.
Obwohl sie wenig bekannt ist, handelt
es sich dabei um eine einfach und
schnell umzusetzende Gestaltungsmethode mit interessanten Effekten. Der
Trick dieser Technik besteht darin, mit
einer Farbrolle gleich zwei unterschiedliche Farben auf einmal aufzunehmen.
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Farbige Akzente
Dabei dürfen sich die Farben nicht sofort in der Farbwanne vermischen, sondern erst später auf der Wand. Wichtig
ist außerdem, dass Sie eine Langflorrolle benutzen, die für entsprechende
Muster an der Wand sorgt. Anstelle
einer Farbwanne wurde ein Holzbrett
verwendet, auf dem die Farben nicht
ineinanderlaufen können.

Farbauftrag regelmäßig prüfen

Die zweifarbige Rolle wird an der
Wand in kurzen Bewegungen kreuz
und quer und von links nach rechts
bewegt. Die Florrolle darf auf keinen
Fall zu sehr aufgedrückt werden.
Dadurch verschmieren die Farben
und der gewünschte Effekt bleibt
aus. Außerdem muss die Rolle immer
wieder umgedreht und die Richtung
geändert werden, damit keine Streifen
entstehen. Wenn nötig, erneut Farben
aufnehmen.
Der Farbauftrag sollte regelmäßig aus
einigem Abstand überprüft werden,
damit unschöne Stellen sofort ausgebessert werden können. Sollte das
Muster zu grob bzw. zu intensiv ausfallen, kann es verfeinert werden, indem
man noch einige Male über die noch
feuchten Farben rollt. Auf diese Weise
entsteht eine feinere Textur.
Zur Gestaltung der Ecken und der
Übergänge zur Decke wird ein Rundpinsel mit einem Durchmesser von
etwa 2,5 cm benutzt. Damit werden die
Farben so aufgetupft, dass später keine
Ansätze zu erkennen sind. Neben dem
verwendeten Braun- und Cremeton
lassen sich auch die Farben Rot und
Ockergelb oder Terrakotta und Hellgelb
sehr gut miteinander kombinieren.

Wischtechnik in Knallrot

1

Nach dem Abkleben werden für die Grundierung zunächst die Ecken mit dem Pinsel
und die Flächen mit der Rolle aufgestrichen

4

Damit die Lasur an der Wand nicht verläuft,
nur wenig Farbe mit dem Pinsel aufnehmen und gut in der Wanne abstupfen

Eine Wand in Signalrot

Wer sich für eine solch feuerrote Wand
in bewegter Wischtechnik entscheidet,
hat wirklich Freude an Farben – und keine
Angst vor einem Zuviel. Rot wird im Allgemeinen mit Leben, Feuer und Liebe in Zusammenhang gebracht, durchaus positiv
also. Als Wandfarbe im Raum verwendet,
hat Rot eine wärmende und aktivierende
Wirkung und erhöht sogar den menschlichen Stoffwechsel. Deshalb können rote
Farbtöne sehr gut in Essbereichen und
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2

Gewischt mit Lasur: Die farblose Wandlasur wird mit einem speziellen Abtönkonzentrat in der Wunschfarbe abgemischt

3

Mit dem Flächenstreicher wird die Lasur
aufgetragen. Begonnen wird links oben.
Schnell bis zum Boden weiterarbeiten
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Farbige Akzente
Zweiter Farbauftrag

Für ein intensiveres Farbergebnis wird die
Wand ein zweites Mal gewischt. Wiederum wird der Pinsel kreuzweise bewegt

Küchen, aber auch in Wohnzimmern
eingesetzt werden. Dunkle Rot-Töne wie
dieser hier wirken spannender, wenn sie
gewischt oder gebürstet an die Wand
gebracht werden.

Angenehme Farbkontraste

Eine sehr beliebte Maltechnik ist das
Wischen der Wände, da sie relativ leicht
und schnell umzusetzen ist. Diese Technik besticht durch schöne Strukturen
im Hell-Dunkel-Kontrast, die besonders
gut auf einer einzelnen Wandfläche,
auf Wandvorsprüngen oder auf Säulen
zur Geltung kommen. Für diese Technik
wird eine Wandlasur verwendet, die
im gewünschten Farbton abgemischt
wird. Mit einem Schwamm oder einem
Flachpinsel kann die Farbe aufgetragen
werden. Hier wurde die mit Rubinrot
abgetönte Lasur mit einem Pinsel
gleichmäßig im Kreuzverfahren an die
Wand gebracht. Dabei wird der Pinsel
zunächst diagonal von links oben nach
rechts unten, danach von rechts oben
nach links unten gezogen. Wichtig ist

bei dieser Technik, dass zügig und locker
aus dem Handgelenk gearbeitet wird.
Das gilt vor allem auch für kritische
Stellen wie Übergänge zur Decke oder
Raumecken. Sollte an einer Stelle zuviel
Farbe aufgetragen worden sein, kann
man korrigieren, solange die Lasur noch
feucht ist. Es ist jedoch günstiger, generell wenig Farbe zu verwenden. Stattdessen sollte die Lasur häufiger aufgenommen werden. Dezentere Strukturen
erhält man, wenn die Lasur ein zweites
oder sogar ein drittes Mal aufgetragen
wird. Ein besonderer Akzent kann mit
passend gestrichenen Möbeln gesetzt
werden: Die Regale wurden mit einem
Acryllack im gleichen Farbton gestrichen.

Gezogen oder gebürstet

Eine weniger bekannte Maltechnik ist
der Pinselzug. Dabei wird zunächst Lasur
auf die Wand aufgerollt und anschließend in senkrechten oder waagerechten Bahnen möglichst gleichmäßig
abgezogen. Hierfür benutzt man einen
Pinsel mit kürzeren und festen Borsten.

TIPP

Richtige Wandvorbereitung

Bevor Sie Ihrer Kreativität mit Lasuren,
Schwämmen und Pinseln freien Lauf
lassen, müssen die Wände mit Dispersionsfarbe vorgestrichen werden. Dafür
kann man eine weiße, seidenglänzende
Farbe verwenden. Sie reduziert die Saugfähigkeit der Oberfläche und sorgt dafür,
dass die Lasur später langsamer trocknet.
So bleibt mehr Zeit zum Gestalten der
Wände, und es kann noch die eine oder
andere Änderung vorgenommen werden.
Pinsel, Wischhandschuhe und Schwämme
sollten Sie vor dem Arbeiten anfeuchten.
Sie dürfen aber auf keinen Fall nass sein.
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Pinselzug

1

Die vorher aufgerollte Lasur wird mit der
Bürste in senkrechten Bahnen gleichmäßig
und mit etwas Druck abgetragen

Hier wurde anstelle des Pinsels eine
Reinigungsbürste für Terrakotta-Töpfe
verwendet. Mit den harten Kunststoffborsten lassen sich sehr schöne und intensive Strukturen schaffen. Nach dem
Aufrollen der Wandlasur wird die Bürste
in senkrechten Bahnen von oben nach
unten gezogen. Dabei wird überschüssige Farbe abgetragen, so dass eine
Streifenoptik entsteht. Die Farbe muss
regelmäßig von der Bürste abgestreift
werden, damit sich die Struktur gleichmäßig fortsetzt. Anschließend muss
die Lasur gut trocknen. Ein toller Effekt
wird erzielt, wenn auf den getrockneten
Auftrag erneut Lasur aufgerollt und
sie diesmal waagerecht mit der Bürste
abgetragen wird. Dabei entsteht eine
textil wirkende Webstruktur im KaroDesign. Da die Farbe sehr schnell trocknet, sollte zu zweit gearbeitet werden.
Einer rollt die Lasur bahnenweise auf,
der andere zieht sie mit der Bürste ab.
Zusätzlich kann Trocknungsverzögerer
verwendet werden. Gut eignet sich
diese Technik für kleinere Flächen.

2

Nach vollständiger Trocknung der ersten
Farbschicht erneut Lasur aufrollen und die
Farbe diesmal waagerecht abziehen

TIPP

Ideal für Mietwohnungen

Häufig stehen Mieter bei der Raumgestaltung vor einem Problem: Sie wollen
ihre Wände mit Strukturputzen oder
kreativen Farbtechniken gestalten, fürchten aber beim Auszug, den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen
zu können. So bleiben die Wände am
Ende meist weiß. Mit einem speziellen
Trendvlies muss das nicht sein. Das Vlies
kann einfach von der Rolle an die Wand
geklebt und anschließend nach Belieben
gestaltet werden. Beim Auszug kann
diese Wanddekoration, ohne Spuren zu
hinterlassen, beseitigt werden, indem
man die Tapete einfach abzieht.

6

Farbige Akzente

Leisten als Wandstruktur

Einzelne Farbbereiche können durch Leisten voneinander getrennt und damit
stärker akzentuiert werden. Hier wurde
auf die untrennbar verklebte Vliesfa-

seroberfläche als Renoviergrund eine
zweite Vliesfasertapete mit Zellulosekleister angebracht. Mit Rollputz, Farbe
und Zierprofilen wurde daraufhin ein
klassischer Raum gestaltet.

Farbige Leisten

1

Eine Schablone aus Pappe
oder Sperrholz erleichtert
das Anzeichnen der sich
wiederholenden quadratischen Elemente

2

Auch die horizontale Unterteilung (hier auf 1,20 cm
Höhe) muss exakt mit Hilfe
der Wasserwaage aufgezeichnet werden

3

Mit der Auftragsrolle wird
der Rollputz an die Wand
gebracht. Abstreifgitter
verwenden. Flächen mit der
Kurzflorrolle strukturieren
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nach dem Trocknen erneut
sorgfältig abkleben,
möglichst die gesamten
Flächen. Die Wandfarbe
gleichmäßig auftragen

Rahmen nochmals auf
Winkligkeit prüfen und
evtl. austretenden Klebstoff
mit feuchtem Pinsel abnehmen und verschlichten

Lange Stecknadeln werden
so in die Wand gesteckt,
dass die Rahmen an der
Wand in der gewünschten
Position gehalten werden

Schneiden Sie nun die Dekorprofile auf Gehrung zu.
Am besten gelingt dies mit
einer Gehrungssäge oder
Feinsäge mit Gehrlade

Nach dem Trocknen die
Rahmen leicht anschleifen,
grundieren und lackieren;
ggf. mit einem feinen Zwischenschliff versehen

Die auf der Spitze stehenden Quadrate über die
diagonalen Ecken lotrecht
ausrichten und ebenfalls
mit Stecknadeln fixieren

Profile mit Montagekleber
auf einem absolut ebenen
Untergrund zu einem Rahmen zusammenfügen. An
den Ecken Papier unterlegen

Daraufhin werden sämtliche fertigen Rahmen
an den vorbereiteten
Wandstellen exakt mit der
Wasserwaage ausgerichtet

Die Rahmen nun abnehmen, Montagekleber
dosiert auftragen, auf die
Stecknadeln an der Wand
schieben und andrücken
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