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Dieser Bildband soll als Inspiration denjenigen dienen, 
die Spaß an Farbe und Form haben. Es ist eine 
Zusammenfassung der malerischen und grafischen 
Arbeiten von Martin Zeiner, wobei die Auswahl dieser 
Arbeiten, die Vielfältigkeit verschiedenster Ausdruck-
sformen zeigt, die mit kunsthandwerklichen Techniken 
in enger Verbindung stehen. Es wurde absichtlich auf 
opulente Analysen und Interpretationen verzichtet, um 
den Betrachter einen möglichst großen Raum für sein 
optisches Erlebnis zu bieten. 

Vorwort

This illustrated book should serve as inspiration for those 
who enjoy color and shape. It is a summary of the 
painterly and graphic works by Martin Zeiner, the 
selection of these works showing the diversity of the most 
varied forms of expression that are closely related to 
handicraft techniques. Opulent analyzes and 
interpretations were deliberately avoided in order to 
offer the viewer as much space as possible for his visual 
experience.

Preface
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Das Profil

1996 - 2006

2006 - 2009

Martin Zeiner
wurde am 4.12.1976 in Olomouc (Tschechoslowakei) 
geboren.

1983 - 1990 
Volkskunstschule in Olomouc (heute die Miroslav 
Stibor Grundkunstschule). Leitung: Dr. Miroslav Stibor 
und Dr. Josef Hejný. Klassenlehrerin: Eva Stiborová. 
Fachlehrerin: Dr. Eva Pešáková für Grafik, Malerei und 
Zeichnung, Dekoration, Modellieren und Kunsttheorie. 

Ausbildung zum Maler-Lackierer mit Auszeichnung.
1991 - 1994

Tätig als Grafiker bei mehreren Werbeagenturen in 
Tschechei und Deutschland.

Studium der Malerei und Grafik an der Polish 
University in London bei Prof. Leon Jonczyk. Abschluss 
mit der Erlangung des Magister-Diploms.
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The profile

Folk art school in Olomouc (today the Miroslav Stibor 
primary art school). Head: Dr. Miroslav Stibor. Class 
teacher: Eva Stiborová. Specialist teacher: Dr. Eva 
Pešáková for graphics, painting and drawing, decoration, 
modeling and art theory.

1983 - 1990

1991 - 1994

Works as a graphic designer for several advertising 
agencies in the Czech Republic and Germany.

Martin Zeiner

2006 - 2009

1996 - 2006

was born on December 4, 1976 in Olomouc (Czecho-
slovakia).

Training as a painter-painter with distinction.

Studied painting and graphics at the Polish University in 
London with Prof. Leon Jonczyk. Graduation with a 
master's degree.
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Prof. Leon Jonczyk hat es interessiert 

Was möchte ich mit meinen Arbeiten ausdrücken?
Der Betrachter soll darüber nachdenken, was an 
meinen Werken der Realität entspricht und was der 
reinen Fantasie entsprungen ist. Meine Bilder sollen 
auch ein bisschen provozieren und sagen, dass das, 
was die Realität zu sein scheint, auch eine Täuschung 
sein kann. Nicht alles, was glänzt ist Gold! Und alles 
auf der Erde ist vergänglich. Das Leben in der Natur ist 
ein großer Kreislauf, der sich ständig wiederholt. Mit 
meinen Bildern möchte ich Geschichten erzählen, die 
jeder für sich unterschiedlich interpretieren kann. 
Gleichzeitig sollte der Betrachter immer reflektieren, 
wo er selber steht, was er macht und wie er sein Glück 
und seine Ruhe finden kann.

Das ist für mich eine immer noch offene Frage. Sehr 
gern arbeite ich mit Öl- und Dispersionsfarben auf 
Acrylatbasis oder ich mache Experimente mit 
verschiedenen Mitteln und Formen. Max von Lenbach 
sagte einmal: „Man kann mit allem malen, was pappt.“
Jetzt ein paar Gedanken über die Ölmalerei. Zu dieser 
Technik kam ich über die Temperatechnik, weil für mich 
Ölfarben eine Garantie für langlebige Bilder abgeben. 
Sie ist aufwendiger, aber im Hinblick auf die Erge-
bnisse, lohnt es sich. Als Untergrund verwende ich für 
diese Technik meistens eine Leinwand, die ich vorher 
erst mal sorgsam bügele und dann auf einen 
Keilrahmen spanne. Beim Spannen beginne ich an der 
längeren Seite und spanne die Leinwand erst mal an 
den Ecken. Dabei muss man beachten, dass die 
Leinwand nicht zu stark gespannt wird. Dann wird die 
Leinwand mit Nägeln fixiert. 
Für die Grundierung eignen sich Acrylfarben, da sie der 
Leinwand die nötige Elastizität gibt. Nach alten 
Rezepten ist auch eine Grundierung mit Leim möglich. 
Knochenleim finde ich besser als Hautleim. Damit die 
Fläche nicht brüchig wird, füge ich 1/8 Terpentinöl 
hinzu. Mann kann auch andere Holzöle dafür 
benutzen. Das Verhältnis sieht ungefähr so aus: Leim 
zu Wasser 1:10 und 1/8 Öl. Aufstriche empfehle ich 
zwei bis vier, damit die Oberfläche schön dick mit Leim 
beschichtet ist. Danach erfolgt eine weiße Grund-
ierung. Mir sind drei klassische Techniken bekannt: 
Kreidegrund, Halbkreidegrund und Ölgrund. 
Am schönsten sind meiner Meinung nach die Farben 
auf weißem Kreidegrund, der jedoch gewisse Brüch-
igkeiten gegenüber dem Ölgrund aufweisen kann. 
Ölgrund ist dagegen sehr stabil. Als Unter-malung 
nehme ich meistens billigere Farben wie zum Beispiel 
Tempera. Wobei ich der Tempera auch ein bisschen Öl 
zugebe. Beispielsweise ein Teil Eigelb plus ein Teil 
Knochenleim mit Terpentin oder ein Teil Damarafirnis 
und ein Teil Wasser. 

Mit welchen Techniken?

Bei Vermeer van Delft beeindruckte mich das „warme“ 
Tageslicht, das auf eine ausgesprochen realistische 
Weise von draußen in seine Räume flutet. In seinen 
Kompositionen spielte er meisterlich mit Licht und 
Schatten. 

Bei Ölfarben beginne ich mit pastosen Farben. Die 
Lasurschichten male ich auf gut durchgetrockneten 
pastosen Schichten. Bei Ölfarben muss beachtet 
werden, dass dunkle Farben nicht mit hellen übermalt 
werden können. Für den Fall muss besser die ganze 
Schicht weggekratzt werden. Der deutsche Maler Max 
Doerner trug weiße Tempera auf pastose, nicht 
getrocknete Ölfarbe auf, um dem Farbenspiel etwas 
mehr Glanz zu verleihen. Damit das Kunstwerk nach 
der Fertigstellung auch gegenüber Umwelteinflüssen 
gut geschützt bleibt, wird das Bild nach einer 
Durchtrocknung von zwei Jahren lackiert. 

Salvador Dali war nicht nur ein hervorragender Maler-
meister, er konnte mit seinen Bildern auch Geschichten 
erzählen, die im Gedächtnis blieben. So findet der 
Betrachter in seinen Bildern immer etwas Neues, 
genau wie bei Bosch. Seine überbordende Fantasie 
verband er oftmals mit einer „kleinen Prise“ Realismus. 
Andy Warhol hat mich mit seinen Siebdruckbildern 
inspiriert. Seine Bilder strotzen regelrecht vor Farbe. 
Bei ihm kann mal lernen wie einzelne Farben 
zusammengehören. Gleichzeitig hat Warhol die Werte 
unserer kommerziellen Konsumgesellschaft aufge-
zeigt.

Zu meinen Inspirationen gehört zum Beispiel 
Hieronymus Bosch. Sein Symbolismus und seine 
Geschichte kann man auf verschiedenste Weisen 
erklären. Vielleicht kann man ihn auch als den ersten 
Surrealisten bezeichnen. In Rafaels Werken bewund-
ere ich die beruhigende und positiv gestellten 
Dreieckkompositionen - ähnlich wie auch bei Leonard-
os Werken. Nur die Farben beinhalten für mich bei 
Rafael mehr Leben und Kraft. 

Welche Künstler haben mich inspiriert?

Als Ausdrucksform benutze ich gerne auch ergänz-
ende Techniken wie zum Beispiel Airbrush, Kreide, 
Filzstift sowie Stifte aller Art als auch die Spachtel-
technik. Als Kunstdrucktechnik verwende ich gerne 
Aquaforta oder  Aquaforta mit Aquatinta ergänzt.

Natürlich gibt es noch weitere fantastische Maler, von 
denen ich mich inspirieren ließ, mich aber nicht in dem 
Maß beeinflusst haben wie die oben genannten. 
Andererseits wird es für mich auch in Zukunft Künstler 
geben, von denen ich mich noch inspirieren lasse. Viel 
Inspiration schöpfe ich ebenso von der Umgebung und 
der Natur, in der ich lebe. 
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Meine Werke kann man nicht einer bestimmten 
Richtung zuordnen. Das rührt daher, weil ich keiner 
eineindeutig erkennbaren Richtung zuweisbar bin. 
Gern übernehme ich für Experimente Techniken oder 
Materialien anderer Künstler und entwickle sie ganz 
nach meinem Geschmack weiter. Wenn es sich 
anbietet, kann der Betrachter daher bei mir Anleihen 
von Stilistiken berühmter Künstler entdecken - vor 
allem bei Kunstkopien. 
Bei der Anfertigung von Kopien gehe ich so vor: Ich 
schaue mir das Bild ganz genau an und analysiere es. 
Dann erstelle ich ein paar Skizzen von besonders 
schweren Partien, dann male ich eine erste Version. Im 
Anschluss dazu wird diese Version von mir noch 
mehrmals überarbeitet und letztlich finalisiert. 
Ich habe für mich noch keine eindeutige künstlerische 
Richtung gefunden, die wirklich zu mir passt. Ich bin 
aber der Meinung, dass Kunst etwas mit Handwerk zu 
tun haben soll, weil Kunst aus dem handwerklichen 
Wissen entstand, mit Ideen und vielen Details 
raffiniert garniert werden muss und mit viel einge-
hauchter Seele letztlich ihre Strahlkraft erhält. 
Wenn ich aber hervorheben soll, welche Richtung mich 
bis jetzt am meisten beeinflusst hat, dann kann ich 
sagen, dass dies vor allem die Renaissance, der 
Surrealismus und die Pop-Art waren.

Welche Richtungen haben mich inspiriert? 

9
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Prof. Leon Jonczyk was interested 

What techniques?

Now a few thoughts about oil painting. I got to this 
technique through temperature technology because oil 
paints guarantee long-lasting pictures. It is more 
complex, but it is worth it in terms of the results. For this 
technique, I usually use a canvas as a base, which I first 
iron carefully and then stretch onto a stretcher. When 
stretching, I start on the longer side and first stretch the 
canvas at the corners. You have to make sure that the 
canvas is not stretched too much. Then the canvas is fixed 
with nails.

The viewer should think about what corresponds to 
reality in my works and what arose from pure fantasy. My 
pictures are also meant to provoke a little and say that 
what appears to be reality can also be a deception. Not 
everything that glitters is gold! And everything on earth is 
transitory. Life in nature is a large cycle that is constantly 
repeated. With my pictures I want to tell stories that 
everyone can interpret differently. At the same time, the 
viewer should always reflect on where he is, what he is 
doing and how he can find happiness and peace.

What do I want to express with my work?

That is still an open question for me. I like to work with 
acrylic-based oil and emulsion paints or I do experiments 
with different means and forms. Max von Lenbach once 
said: "You can paint with anything that pops up."

Acrylic paints are suitable for priming because they give 
the canvas the necessary elasticity. According to old 
recipes, priming with glue is also possible. I find bone 
glue better than skin glue. So that the surface does not 
become brittle, I add 1/8 turpentine oil. You can also use 
other wood oils for this. The ratio looks something like 
this: glue to water 1:10 and 1/8 oil. I recommend spreads 
two to four so that the surface is coated with glue. Then 
there is a white priming. I know of three classic 
techniques: chalk, semi-chalk and oil. In my opinion, the 
most beautiful are the colors on a white chalk ground, 
which, however, can show certain fragility compared to 
the oil base. In contrast, the oil base is very stable. As a 
background, I usually use cheaper colors such as 
tempera. I also add a little oil to the tempera. For 
example, part of egg yolk plus part of bone glue with 
turpentine or part of Damara varnish and part of water. 
For oil paints, I start with pasty colors. I paint the glaze 
layers on well-dried pastose layers. With oil paints it must 
be noted that dark colors cannot be painted over with 
light ones. In this case, it is better to scrape off the entire 
layer. The German painter Max Doerner applied white 
tempera to pasty, not dried oil paint to give the play of 
colors a little more shine. To ensure that the artwork 
remains well protected against environmental influences 
after completion, the picture is varnished after it has 
dried completely for two years. 

As art print technique I like to use Aquaforta or 
Aquaforta supplemented with aquatint.

Andy Warhol inspired me with his silkscreen images. His 
pictures are bursting with color. With him you can learn 
how individual colors belong together. At the same time, 
Warhol has shown the values   of our commercial 
consumer society.

As a form of expression, I like to use additional 
techniques such as airbrush, chalk, felt-tip pens and all 
kinds of pens, as well as the spatula technique. 

One of my inspirations is Hieronymus Bosch. Its 
symbolism and history can be explained in many 
different ways. Perhaps you can also call him the first 
surrealist. In Rafael's works I admire the soothing and 
positive triangular compositions - similar to Leonardo's 
works. Only the colors contain more life and strength for 
me at Rafael.
At Vermeer van Delft, I was impressed by the "warm" 
daylight that floods his rooms from outside in a very 
realistic way. In his compositions he played masterfully 
with light and shadow.
Salvador Dali was not only an excellent master painter, he 
was also able to tell stories with his pictures that were 
remembered. So the viewer always finds something new 
in his pictures, just like at Bosch. He often combined his 
exuberant imagination with a “small pinch” of realism.

Which artists have inspired me?

Of course there are other fantastic painters from whom I 
was inspired, but who have not influenced me as much as 
the ones mentioned above. On the other hand, there will 
also be artists in the future from whom I can still be 
inspired. I also get a lot of inspiration from the enviro-
nment and the nature in which I live.
 

Which directions have inspired me? 

My works cannot be assigned to a particular direction. 
This is because I cannot be assigned a clearly identifiable 
direction. I am happy to adopt techniques or materials 
from other artists for experiments and develop them 
further according to my taste
 If it is appropriate, the viewer can discover borrowings 
from the styles of famous artists - especially with art 
copies. Here is how I make copies: I look at the picture 
very closely and analyze it. Then I create a few sketches of 
particularly difficult parts, then I paint a first version. 
Afterwards this version will be revised several times by me 
and ultimately finalized.
I have not yet found a clear artistic direction that really 
suits me. But I am of the opinion that art should have 
something to do with handicrafts, because art originates 
from handicraft knowledge, has to be refined with ideas 
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and many details and ultimately gets its radiance with a 
lot of breathed-in soul.
But if I want to emphasize which direction has influenced 
me the most so far, then I can say that these were mainly 
the Renaissance, Surrealism and Pop Art.
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 (written in 2009)
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Malerei

Acrylfarben sind Kunstharz-Dispersionsfarben, die seit 
1954 hergestellt werden und sich gegenüber den 
herkömmlichen Öl-, Tempera- und Aquarellfarben 
durch größere Licht- und Witterungsbeständigkeit 
auszeichnen. Die Trockenzeit ist bei dieser Technik viel 
kürzer als bei der Ölmalerei. Ein Vorläufer der 
Acrylfarben sind Latexfarben. Hier handelt es sich aber 
um eine Kautschuk-Dispersion. Wie Franz von Lenbach 
sagte, „Malen kann man mit allem, was pappt.“ Was 
die Haltbarkeit angeht, so sind verschiedene 
„Experimente“ vor allem bei zeitgenössischen 
Techniken fraglich.

im Auftrag und frei

Painting

Acrylic paints are synthetic resin emulsion paints that 
have been manufactured since 1954 and are 
characterized by greater resistance to light and weather 
than conventional oil, tempera and watercolor paints. 
The drying time is much shorter with this technique 
than with oil painting. Latex paints are a forerunner of 
acrylic paints. However, this is a rubber dispersion. As 
Franz von Lenbach said, "You can paint with anything 
that sticks." As far as durability is concerned, various 
"experiments" are questionable, especially with 
contemporary techniques.

on order and free
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Flora
Grafischer Entwurf vor der Farbabstimmung.

Flora
Graphic design before color matching.

Flora
Installation von vier Leinwänden im vorgeschlagenen
Raum.

Flora
Installation of four screens in the proposed Room.

Flora
Visualisierung des Kunstwerks im vorgeschlagenen 
Raum.

Flora
Visualization of the artwork in the proposed Room.

Flora
Fertig gemaltes Werk im Atelier.

Flora
Completely painted work in the studio.
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Flora

240x320cm (in 4 Rahmen120x160cm)
Acryl auf Leinwand
Gemalt 2017 mit Airbrush und Pinsel.
(Ausgestellt im Eingangsbereich von 
Münchenstift GmbH, Effnerstraße 76, München)

Flora

240x320cm (in 4 frames 120x160cm)
acrylic on canvas
Painted 2017 with airbrush and brush.
(Issued in the entrance area of
Münchenstift GmbH, Effnerstraße 76, Munich)



Zürich

120x100cm 
Acryl auf Leinwand
2020

Zurich

120x100cm 
acrylic on canvas
2020

16



17

Schwiiz Abstrakt

26x35cm 
Acryl auf Papier
2007

Schwiiz Abstrakt

26x35cm 
acrylic on paper
2007



Friedhof in Bayern

50x60cm 
Acryl auf Holzfaserplatte
2008

Cemetery in Bavaria

50x60cm 
acrylic on fibreboard
2008
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Transparenz

50x60cm 
Acryl auf Holzfaserplatte
2008

Transparency

50x60cm 
acrylic on fibreboard
2008
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Badezimmer Stillleben

60x50cm 
Acryl auf Hartfaserplatte
2007

Bathroom still life

60x50cm 
acrylic on fibreboard
2007



Butterkekse

50x60cm 
Acryl auf Holzfaserplatte
2007

Shortbread

50x60cm 
acrylic on fibreboard
2007
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Grünrot

25x28cm 
Tempera auf Papier
2006

Green red

25x28cm 
tempera on paper
2006
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München

37x50cm 
Acryl auf Papier
2006

Munich

37x50cm 
acrylic on paper
2006
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Stilleben mit Tube

50x60cm 
Gouache auf Holzfaserplatte
2007

Still life with tube

50x60cm 
gouache on fibreboard
2007



Kuh

32x50cm 
Acryl auf Papier
2006

Cow

32x50cm 
acrylic on paper
2006

25



Marilyn Monroe

40x30cm 
Gouache, Öl auf Holzfaserplatte
2009

Marilyn Monroe

40x30cm 
gouache, oil on fibreboard
2009
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Elch

40x30cm 
Gouache, Öl auf Leinwand
2009

Moose

40x30cm 
gouache, oil on canvas
2009
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St. Alto

40x30cm 
Gouache, Öl auf Leinwand
2019

St. Alto

40x30cm 
gouache, oil on canvas
2019
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Eisbecher

24x30cm 
Gouache, Öl auf Leinwand
2019

Ice cream cup

24x30cm 
gouache, oil on canvas
2019
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Ludwig XIII

60x50cm 
Gouache, Öl auf Leinwand
2009

Louis XIII

24x30cm 
gouache, oil on canvas
2009
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Gideon Ernst Freiherr von Laudon

40x30cm 
Gouache, Öl auf Hartfaserplatte
2009

Gideon Ernst Baron of Laudon

40x30cm 
gouache, oil on fibreboard
2009
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Porträt

60x50cm 
Gouache auf Holzfaserplatte
2008

Portrait

60x50cm 
gouache on fibreboard
2008
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Porträt

60x50cm 
Gouache auf Holzfaserplatte
2008

Portrait

60x50cm 
gouache on fibreboard
2008



ohne Titel

29,8x24,8cm 
Acryl auf Leinwand
2020

untitled

29,8x24,8cm 
acrylic on canvas
2020
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Kopf abstrakt

40x40cm 
Acryl auf Leinwand
2019

Head abstract

40x40cm 
acrylic on canvas
2019 
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1968

40x51cm 
Acryl auf Holzfaserplatte
2017

1968

40x51cm 
acrylic on fibreboard
2017
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ohne Titel

30x24cm
Acryl auf Leinwand
2019

untitled

30x24cm
acrylic on canvas
2019
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Tvargle

24x30cm 
Acryl auf Leinwand
2020

Tvargle

24x30cm 
acrylic on canvas
2020



39

Schatz

30x24cm 
Acryl und Blattgold auf Leinwand
2019

Schatz

30x24cm 
acrylic and gold leaf on canvas
2019 
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ohne Titel

30x24cm 
Acryl auf Leinwand
2018

untitled

30x24cm 
acrylic on canvas
2018
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Porträt

30x24cm 
Acryl auf Leinwand
2019

Portrait

30x24cm 
acrylic on canvas
2019
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Václav Havel

30x24cm 
Öl auf Leinwand
2020

Václav Havel

30x24cm 
oil on canvas
2020
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Bardejov

40x50cm 
Öl auf Leinwand
2020

Bardejov

40x50cm 
oil on canvas
2020
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Frieden

50x60cm 
Acryl auf Leinwand
2019

Peace

50x60cm 
acrylic on canvas
2019



Ei

100x80cm 
Acryl auf Leinwand
2020

Egg

100x80cm 
acrylic on canvas
2020
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Emma

24x30cm 
Acryl auf Leinwand
2017

Emma

24x30cm 
acrylic on canvas
2017
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Alice

30x40cm 
Acryl auf Leinwand
2019

Alice

30x40cm 
acrylic on canvas
2019
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Familienstammbaum

100x80cm 
Acryl, Öl und Patinierung auf Leinwand
2017

Family tree 

100x80cm 
acrylic, oil and patination on canvas
2017

48



49

König von Bayern

120x100cm 
Acryl auf Leinwand
2005

King of Bavaria

120x100cm 
acrylic on canvas
2005



Airbrush

Im Gegensatz zur Pinseltechnik, bei der das Farb-
material gezielt aufgetragen wird, ist Airbrushing das 
einzige Verfahren, um Farbe auf einen Untergrund zu 
bringen, ohne mit diesem in direkten Kontakt zu 
kommen.

2. Airbrush-Arbeit wird entweder mit Autolacken oder 
mit Künstlerfarben ausgeführt.

Ob durch dezente Farbverläufe oder Schablonen-
technik, mit Airbrush können verschiedenartigste 
Akzente gesetzt werden. Diese Technik wird für 
künstlerische und grafische Gestaltungen angewen-
det. Airbrush setzt Spritzpistolen ein, um eine 
künstlerische Ausgestaltung zu applizieren.

1. Die Lackfläche dient als Grundschicht für das 
Airbrushen.

3. Eine Klarlackschicht schützt und fixiert die Airbrush-
Arbeit.

Mehrere Farbapplikationen hinterlassen eine unebene 
Oberfläche. Auch wenn sich diese Unebenheiten nur 
im Mikrometerbereich bewegen, hinterlassen sie einen 
störenden optischen Eindruck. Durch mehrere Lackier-
ungs- und Schleifvorgänge wird jede Uneben-heit 
ausgeglichen und eine absolut glatte Oberfläche 
erzielt. Das Werk erhält so seinen „letzten Schliff”. Aus 
Zeitgründen und wegen des hohen Aufwands wird 
dieser letzte professionelle Arbeits-schritt oft von 
Kollegen vernachlässigt.
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Airbrush

Whether with subtle color gradients or stencil 
technology, a wide variety of accents can be set with 
airbrush. This technique is used for artistic and graphic 
designs. Airbrush uses spray guns to apply an artistic 
design.
In contrast to the brush technique, in which the paint 
material is applied in a targeted manner, airbrushing is 
the only method to apply paint to a surface without 
coming into direct contact with it.

Several color applications leave an uneven surface. Even 
if these bumps are only in the micrometer range, they 
leave a disturbing visual impression. Through several 
painting and sanding processes, every unevenness is 
compensated and an absolutely smooth surface is 
achieved. The work gets its "finishing touch". Due to time 
constraints and the high effort involved, this last 
professional work step is often neglected by colleagues.

1. The paint surface serves as a base layer for airbrushing.

3. A layer of clear lacquer protects and fixes the airbrush 
work.

2. Airbrush work is done with either car paints or artist 
paints.



51



52

Airbrush

Siebdruckfarben und 3K Lack

Airbrush

screen printing inks and 3c lacquer
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Airbrush

Siebdruckfarben und 3K Lack

Airbrush

screen printing inks and 3c lacquer



Kopien von alten Meistern 

Jan Vermeer van Delft (1632 - 1675) 

Das Bild wurde um 1669 bis 1670 in Öl auf Leinwand 
gemalt und auf eine Holztafel übertragen, 24,5 x 21 
cm. Das Original ist im Museé du Louvre.

Die Spitzenklöpplerin 

Diese Kopie wurde von mir um 2003 ohne Rücksicht 
auf historische Malmittel und Materialen erstellt. Das 
Bild entstand während des Studiums der Werke von 
Vermeer. Um das Bild besser verstehen zu können, 
fertigte ich zunächst eine Kopie an. Ich wählte dazu 
das Bild „Die Spitzenklöpplerin” wegen der Maße und 
der einfachen sowie klaren Komposition. Bei Vermeer 
bewundere ich das souveräne Spiel mit Licht und 
Schatten. Zusätzlich erprobte ich die Technik der 
Patinierung mit sogenannten Risslacken.
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Copies of old masters 

Jan Vermeer van Delft (1632 - 1675) 

The picture was painted around 1669 to 1670 in oil on 
canvas and transferred to a wooden panel, 24.5 x 21 cm. 
The original is in the Museé du Louvre.

This copy was made by me around 2003 regardless of 
historical painting means and materials. The picture was 
taken while studying the works of Vermeer. In order to 
better understand the picture, I first made a copy. I chose 
the picture "The lace maker" because of the size and the 
simple and clear composition. At Vermeer I admire the 
confident play with light and shadow. In addition, I tested 
the technique of patination with so-called crack paints.

The lace maker 
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Bevor ich mich an die Arbeit mache, teste ich mögliche 
Materialien und Werkzeuge. Auf diese Weise erkenne 
ich recht früh, ob bestimmte Materialien oder 
Werkzeuge sich eignen oder nicht. Wenn ich die 
Entscheidung darüber getroffen habe, mache ich mir 
Gedanken zum Bildaufbau und Pinselduktus. Dazu 
sind praktische Vorübungen notwendig. An dieser 
Stelle muss ich anmerken, dass sich in der Regel erst 
die zweite oder dritte Bildbearbeitung dem Original 
nähert. Wichtig ist zudem die korrekte Farbpalette zu 
wählen, die Handschrift und Formen des Künstlers gut 
zu trainieren und die Komposition des Inhalts in die 
gewünschte Fläche minutiös zu planen. 

Wird eine Kopie mit den kunsthistorisch passenden 
Materialien und Werkzeugen angefertigt, so entsteht 
in der Regel ein recht hoher Aufwand. Nicht nur, dass 
die Bearbeitung viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern 
auch die Beschaffung der notwendigen Materialien 
und Informationen ist häufig schwierig und kostspielig. 
Manchmal ist ein Zugang zu diesen Materialien 
überhaupt nicht möglich. Die Lösung: Entweder ein 
sehr hohes Budget oder vertretbare Kompromisse. 
Entscheidet man sich für einen Kompromiss, so kann 
man sich den gewünschten künstlerischen Effekten nur 
annähern. 

Kopien von alten aber auch zeitgenössischen Kunst-
malern lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Kopien 
mit oder ohne den historischen Materialien und 
Techniken.
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Copies of old but also contemporary art painters can be 
divided into two groups: copies with or without the 
historical materials and techniques.

If a copy is made with the materials and tools that are 
suitable for art history, this usually results in quite a lot 
of effort. Not only does it take a long time to process, but 
also the procurement of the necessary materials and 
information is often difficult and costly. Sometimes 
access to these materials is not possible at all. The 
solution: either a very high budget or reasonable 
compromises. If you decide on a compromise, you can 
only approximate the desired artistic effects.

Before I get to work, I test possible materials and tools. In 
this way I can see very early whether certain materials or 
tools are suitable or not. When I have made the decision, 
I think about the image structure and brush style. 
Practical exercises are necessary for this. At this point I 
have to say that usually only the second or third image 
processing approaches the original. It is also important 
to choose the correct color palette, to train the artist's 
handwriting and shapes well and to plan the composition 
of the content in the desired area with care.
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Ikone nach unbekanntem Maler

29,5x25,5cm
Ei-Tempera auf leinwandbezogenes Holz
2006

Icon according to unknown painter

29,5x25,5cm
egg tempera on canvas-covered wood
2006 
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nach Jan Vermeer van Delft die Spitzenklöpplerin

24,5x21cm 
Öl auf Leinwand
2003

according to Jan Vermeer van Delft the lace maker

24,5x21cm 
oil on canvas
2003



nach Paul Paede, Zwei Frauen (Original 50x62cm)

41x35cm 
Acryl auf Papier
2017

according to Paul Paede, Two women (original 50x62cm)

41x35cm 
acrylic on paper
2017
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Wandmalerei 

Im Gegensatz zur Tafelmalerei, hierfür wird das 
Gemälde auf eine Holztafel oder eine Leinwand 
gemalt, wird die Farbe direkt auf die Wand 
aufgetragen. Als besonders reizvoll bieten sich 
illusionistische Raumverschleifungen an, um so auch 
eine Dreidimensionalität zu erzeugen. Auch auf 
groben Wänden können Grafiken nach alten, 
traditionellen Verfahren realisiert werden, welche 
schon zu Michelangelos und da Vincis Zeiten 
Anwendung fanden. 

Ein auf Papier gezeichnetes Layout wird mit einem 
speziellen Werkzeug perforiert und mit Hilfe eines 
farbigen Pulvers auf die Wand übertragen und 
koloriert. Diese Technik ist weitaus präziser als die 
Projektor-Methode. Grafiker und Advertising-Studios 
können so Ihre kreativen Grafiken an Wänden 
umsetzen. Die Malerarbeiten verleihen den grafischen 
Vorlagen eine visuelle Lebendigkeit, die nur in geübter 
Handarbeit zu erzielen ist. 

Eine günstigere Umsetzung von Wandgemälden ist 
das sogenannte Digital-Fresco. Die Farbtiefe ist jedoch 
hierbei wesentlich geringer und hat mit präziser 
Handarbeit nichts zu tun. Dabei wird mit einem 
klassischen Digitaldrucker ein Medium spiegelver-
kehrt bedruckt und an die Wand geklebt. Eine weitere 
preisgünstigere Variante ist ein Digitaldruck auf einer 
Folie mit starkem Kleber, die an die Wand geklebt wird. 
Dies wird mit einem Heißluftgebläse wie bei der 
Autovollverklebung, dem sogenannten Wrapping-Car-
Verfahren, gemacht. Der Einsatz dieser beiden 
Verfahren ist aber zeitlich begrenzt. Erstens kann kein 
Digitaldruck die Farbechtheit langfristig gewähr-
leisten, weil die Schicht von Farbpigmenten und 
Farbstoffen zu dünn ist (mit Ausnahme von UV-Druck, 
der aber von Anfang an nicht so brillant ist). Und 
zweitens hält so eine selbstklebende Folie nicht sehr 
lange (lt. Hersteller ist die Haltbarkeit von Folien nicht 
mehr als 10 Jahre zu gewährleisten). Der Digitaldruck 
ist also vorwiegend für kurzfristige Gestaltungen wie 
Messen und Aktionen mit Zeitbegrenzung geeignet. 
Um langfristig Freude zu haben, sind Farben, die 
entsprechende Bindemittel beinhalten, zu empfehlen.

Die Lüftlmalerei, oder auch Lüftelmalerei genannt, ist 
eine spezielle Kunstform der Fassadengestaltung in 
Bayern und Tirol. Im alten Rom und in Byzanz hatte die 
Wandmalerei auch repräsentative Aufgaben und 
demonstrierte Wohlstand und Reichtum. In München 
sind besondere Läden und Restaurants mit wand-
malerischen Techniken ausgestaltet. Dies gilt aber 
nicht nur für den Großraum München oder Bayern. 
Diese Kunstform ist natürlich auch auf der ganzen 
Welt anzutreffen.
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Mural painting 

A layout drawn on paper is perforated with a special tool 
and transferred to the wall and colored using a colored 
powder. This technique is far more precise than the 
projector method. Graphic artists and advertising studios 
can thus implement their creative graphics on walls. The 
painting work lends the graphic templates a visual 
vibrancy that can only be achieved by skilled manual 
work.

Ventilation painting, or ventilation painting, is a special 
art form of facade design in Bavaria and Tyrol. In ancient 
Rome and Byzantium, wall painting also had 
representative functions and demonstrated prosperity 
and wealth. In Munich, special shops and restaurants are 
designed using wall-painting techniques. However, this 
does not only apply to the greater Munich or Bavaria 
area. This art form can of course also be found all over 
the world.

In contrast to panel painting, for which the painting is 
painted on a wooden panel or canvas, the color is applied 
directly to the wall. Illusionistic spatial blurrings are 
particularly attractive in order to create three-
dimensionality. Also Graphics can be realized on rough 
walls using old, traditional methods, which were already 
used in Michelangelo's and da Vinci's times.

A cheaper implementation of wall paintings is the so-
called digital fresco. However, the color depth is much 
less and has nothing to do with precise manual work. A 
medium is reversely printed with a classic digital printer 
and glued to the wall. Another cheaper option is digital 
printing on a film with strong adhesive that is glued to the 
wall. This is done with a hot air blower as in full car 
wrapping, the so-called wrapping car process. However, 
the use of these two methods is limited in time. First, 
digital printing cannot guarantee long-term color 
fastness because the layer of color pigments and dyes is 
too thin (with the exception of UV printing, which is not 
so brilliant from the start). And secondly, such a self-
adhesive film does not last very long (according to the 
manufacturer, the durability of films cannot be 
guaranteed for more than 10 years). Digital printing is 
therefore primarily suitable for short-term designs such 
as trade fairs and campaigns with a time limit. In order to 
have long-term enjoyment, colors containing appropriate 
binders are recommended.



Secco - Fresco

Bei der Fresco-Malerei werden kalkechte Farbpigmente 
in Kalkwasser angerührt und auf den noch frischen, 
also feuchten Kalkputz aufgetragen. Beim Trocknen 
entsteht eine homogene Kalkputzschicht mit den 
eingearbeiteten Farbpigmenten. Große Aufmerksam-
keit ist dabei dem Putz zu widmen. Manche alte 
Fresken haben eine Putzschicht bis zu 12 cm. Weil diese 
Arbeiten nass-in-nass auszuführen sind, werden in den 
Putzmörtel Splitter von Dachziegeln als Zugabe 
eingemischt, damit das Wasser im Putz längere Zeit 
verbleiben und man so besser nass-in-nass arbeiten 
kann. In manchen Regionen wurde statt Dachziegeln 
gehacktes Stroh eingesetzt. Heutzutage wird die 
Fresco-Technik (mit Ausnahme der Restauratoren) 
durch die Secco-Fresco-Technik ersetzt, wobei man 
einzelne Farbschichten auf einen durchgetrockneten 
Untergrund aufträgt. Für bessere Ergebnisse benutzt 
man Silikatfarben, in Deutschland auch Keimfarben 
genannt. Diese Farben beinhalten Wasserglas als 
Bindemittel. Dies verleiht dem Farbauftrag eine Fresco-
Optik. Silikatfarben sind atmungsaktiv und gut 
geeignet für Altbausanierungen. Denn an den 
Oberflächen kann sich dabei kein Schimmel oder Pilz 
bilden. 
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Secco - Fresco

In fresco painting, lime-fast color pigments are mixed in 
lime water and applied to the still fresh, i.e. moist, lime 
plaster. When drying, a homogeneous lime plaster layer 
is created with the incorporated color pigments. Great 
attention should be paid to the plaster. Some old frescoes 
have a plaster layer up to 12 cm. Because this work has to 
be carried out wet-on-wet, fragments of roof tiles are 
mixed into the plastering mortar so that the water 
remains in the plaster for a longer period of time and you 
can work better wet-on-wet. In some regions, chopped 
straw was used instead of roof tiles. Nowadays, the fresco 
technique (with the exception of the restorers) is replaced 
by the secco fresco technique, whereby individual layers 
of paint are applied to a thoroughly dried surface. For 
better results, silicate paints are used, also called germ 
colors in Germany. These colors include water glass as a 
binder. This gives the paint application a fresco look. 
Silicate paints are breathable and well suited for 
renovations in old buildings. Because no mold or fungus 
can form on the surfaces. 



Ausführung in fünf Tagen

Untergrundvorbereitung ist abgeschlossen. Beginn 
mit Malerarbeiten.

Schleifen von Untergrund, vier Mal mit weißer Acryl-
lasur lasieren (Rollerstruktur ist ungewünscht).

Dritter Tag

Abgeschlossene grobe Malerarbeiten, für die Details 
bleibt kein Zeit, weil morgen muss hier gearbeitet 
werden, zwei Mal Versiegelung mit mattem Acryl-
binder, Abdeckfolien entfernen und Steckdosen 
Montieren. 

Fünfter Tag

Vierter Tag

Erster Tag
Abdecken mit Folien, Wand abschleifen, Abstauben, 
Grundieren mit „Betonkontakt“.

Zweiter Tag
Zwei Mal mit „Uniflot Gips“ flächig spachteln.
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Execution in five days

Preparation of the surface is complete. Start with 
painting.

fifth day

fourth day

first day
Cover with foils, sand the wall, dust off, prime with 
"concrete contact".

second day
Fill two times with "Uniflot Gypsum".

third day
Sand the surface, glaze four times with white acrylic 
glaze (roller structure is not desired).

Completed rough painting work, there is no time for the 
details, because tomorrow you have to work here, twice 
sealing with matt acrylic binder, remove cover sheets and 
install sockets.
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Trompe-l’oeil

Ein Trompe-l’oeil (dt. „täusche das Auge“) ist eine 
illusionistische Gemälde-Illusionsmalerei, die mittels 
geschickter perspektivischer Darstellung eine nicht 
vorhandene Räumlichkeit vortäuscht. So werden 
insbesondere auch Wand- und Deckenmalereien, die 
mit perspektivischen Mitteln eine scheinbare Vergröß-
erung der jeweiligen Architektur und einen Ausblick 
auf Phantasielandschaften bieten, realisiert. Heutzu-
tage kommt das Trompe-l’oeil als meist private 
Innenraumgestaltung vor. In der Wandmalerei hat sie 
seit etwa 1980 eine deutliche Wiederbelebung 
erfahren. Daneben ist heute das Trompe-l’oeil  auch in 
der Stadtgestaltung wieder anzutreffen, um architekt-
onische Mängel an Fassaden zu kaschieren und eine 
vitalere Atmosphäre an sterilen Objekten zu schaffen. 

68

Trompe-l’oeil

A trompe-l’oeil (German for "deceive the eye") is an 
illusionistic painting-illusion painting that uses a clever 
perspective representation to simulate a non-existent 
spatiality. In particular, wall and ceiling paintings, which 
offer an apparent enlargement of the respective 
architecture and a view of fantasy landscapes, are also 
realized. Nowadays, the trompe-l’oeil occurs as a mostly 
private interior design. She has experienced a significant 
revival in wall painting since around 1980. In addition, 
today the trompe-l’oeil can also be found in urban design 
again, to conceal architectural defects on facades and to 
create a more vital atmosphere on sterile objects. 
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Oberflächenveredelung

Mit selbstklebenden Folien kann man fast alle 
Untergründe bekleben. Solche Folien halten zwei bis 
zehn Jahre auf dem Untergrund. Selbstklebende Folien 
sind somit nur für den kurzfristigen Einsatz wie z. B. für 
Ausstellungen, Messeauftritte und Events geeignet. 
Langfristig muss die Folie gewechselt werden. Zum 
Beispiel UV-Schutzfolien für Museen. 

Folientechnik

Lasurtechnik

Marmorierung

Schablonentechnik
Für die Ausführung von grafischen Darstellungen wird 
der Digitaldruck verwendet. Weil der Digitaldruck, 
Fotodruck oder auch UV-Druck langfristig keine 
brillante Farbechtheit bieten kann, werden immer 
wieder die herkömmlichen Verfahren wie Airbrush, 
Wandmalerei, Lüftlmalerei oder Schriftenmalerei 
eingesetzt. Für diese Maltechniken sind Schablonen 
ein großer Vorteil. Als zweitwichtigste Arten von 
Schablonen sind perforierte und geschnittene 
Schablonen zu nennen. Die Wahl der Technik ist vom 
Maler zu entscheiden. 

Unter Stucco lustro versteht man das Aufmalen einer 
Marmorierung auf einen durchgefärbten, einfarbigen 
Mörtelgrund mittels Glättetechnik (Spachteltechnik). 
Stucco lustro ist eine reine Kalkputztechnik, bei der auf 
einem guten Grundputz aus Kalk und Sand mehrere 
Marmorsand- bzw. Marmormehl-Sumpfkalkschichten 
„nass-in-nass“ (freskal) aufgeputzt werden. Dabei wird 
nach oben hin immer feiner werdend gearbeitet. In die 
letzte Schicht wird der Grundton des Marmors mit 
zugegeben. Anschließend wird in den feuchten Putz die 
Marmorierung gemalt. Abschließend wird die fertige 
Fläche mit venezianischer Seife oder Punischem Wachs 
eingestrichen und mit einer blanken heißen Glättkelle 
abgeglättet bzw. abgestuckt. 

Digitaldruck auf selbstklebenden Folien: Der Digital-
druck ist ein Druckverfahren, das direkt vom Computer 
durch das RIP-System zur Druckmaschine geht. Laser-, 
UV- und Tintenstrahldruck sind die gängigsten 
Digitaldruckverfahren. Wobei beim Tintenstrahldruck 
wasserlösliche, lösungsmittelhaltige oder Latex-Tinte 
zur Verfügung stehen. Ein Digitaldruck kann mit einem 
Flüssig- oder Folien-Laminat versiegelt werden.

Mit Lasur-Acrylaten oder mit Silikat-Farben kann man 
verschiedene Effekte an der Wand erzielen. Lasur-
farben enthalten zwar wenige Farbpigmente und 
Farbmittel, dafür einen höheren Anteil an Bindemittel, 
wodurch ein Transparenzeffekt entsteht. Die Lasur-
technik oder auch Wischtechnik ist mit der Bürste, dem 
Schwamm und Wasser auszuführen. Mit Lasuren kann 
man nicht nur Wände, sondern auch andere Objekte 
aus verschiedensten Materialien verzieren. 

In reiner Form ist Gold für Bauteile und Alltags-
gegenstände nur schlecht geeignet, weil es nicht nur 
sehr teuer ist, sondern auch eine geringe Festigkeit 
aufweist. Das Überziehen leicht verfügbarer und 
alltagstauglicher Materialien mit einer Goldschicht 
wurde schon seit der Antike als sinnvoll angesehen. Es 
gibt viele Verfahren wie man Edelmetalle an 
verschiedenen Untergründen anbringen kann. Wir 
bieten zwei Verfahren an: die Poliment-Vergoldung und 
die Mixtion-Vergoldung. Poliment-Vergoldung ist 
besonders für Holzrahmen geeignet und kann mit 
Achatstein poliert werden. Das Mixtion-Verfahren 
kann man nachträglich nicht mehr polieren. Statt 
Mixtion können je nach Untergrund auch andere 
Bindemittel verwenden werden. 

Wird oft auch als Marmor- oder Glättetechnik 
(Stucolustro) bezeichnet. Durch mehrere Spachtel-
schichten entstehen einzigartige Farbeffekte. Durch 
einen Überzug aus Klarlack, Wachs oder Venizia-
nischer Seife wird die Fläche unempfindlich gegenüber 
Verschmutzungen und lässt sich gegebenenfalls gut 
reinigen. 

Die Beschriftung von verschiedenen Untergründen 
spielt bei der Kommunikation eine wichtige Rolle. 
Standardmäßig werden Plottaufkleber aus selbst-
klebenden Folien geschnitten und verwendet. Bei 
rauen und saugenden Untergründen kommt wieder 
Pinsel und Malstock zum Einsatz. 

Spachteltechnik

Schriftenmalerei

Wischtechnik

Vergoldung

Die Wischtechnik ist ein anderer Begriff für Lasur-
technik. Die Lasuren werden mit Hilfe von Bürsten 
aufgetragen und mit Schwämmen teilweise wieder 
abgewischt, deswegen auch der Name Wischtechnik. 
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Surface finishing

Digital printing on self-adhesive films: Digital printing is 
a printing process that goes directly from the computer 
through the RIP system to the printing press. Laser, UV 
and inkjet printing are the most common digital printing 
processes. Water-soluble, solvent-based or latex inks are 
available for inkjet printing. A digital print can be sealed 
with a liquid or foil laminate.

Various effects can be achieved on the wall with glaze 
acrylates or with silicate paints. Glaze paints contain few 
color pigments and colorants, but a higher proportion of 
binder, which creates a transparency effect. The glazing 
technique or wiping technique can be carried out with 
the brush, sponge and water. With glazes you can 
decorate not only walls, but also other objects made of 
different materials.

Template technology

Foil technology

Stucco lustro means painting a marble on a solid-colored, 
single-colored mortar base using a smoothing technique 
(spatula technique). Stucco lustro is a pure lime 
plastering technique, in which several marble sand or 
marble powder / swamp lime layers are wet-on-wet 
(fresco) cleaned on a good basic plaster of lime and sand. 
The work is becoming ever finer. The basic tone of the 
marble is added to the last layer. Then the marbling is 
painted into the wet plaster. Finally, the finished surface 
is coated with Venetian soap or Punic wax and smoothed 
or stuccoed with a bare hot smoothing trowel.

Almost all surfaces can be glued with self-adhesive films. 
Such films last two to ten years on the surface. Self-
adhesive films are therefore only for short-term use such, 
e.g. suitable for exhibitions, trade fair appearances and 
events. In the long term, the film must be changed. For 
example UV protective films for museums.

Marbling

Glazing technique

Digital printing is used for the execution of graphic 
representations. Because digital printing, photo printing 
or UV printing cannot offer brilliant color fastness in the 
long term, conventional methods such as airbrushing, 
wall painting, ventilation painting or font painting are 
used time and again. Stencils are a great advantage for 
these painting techniques. The second most important 
types of stencils are perforated and cut stencils. The 
choice of technique is up to the painter to decide.

gilding

Font painting
The labeling of different substrates plays an important 
role in communication. By default, plot stickers are cut 
from self-adhesive films and used. Brush and paint stick 
are used again on rough and absorbent surfaces.

Often referred to as marble or smoothing technique 
(Stucolustro). Unique color effects are created through 
several layers of spatula. With a coating of clear lacquer, 
wax or Venizian soap, the surface becomes insensitive to 
dirt and can be easily cleaned if necessary.

In its pure form, gold is not very suitable for components 
and everyday objects because it is not only very expensive, 
but also has a low strength. The coating of readily 
available and everyday materials with a gold layer has 
been considered useful since ancient times. There are 
many methods for attaching precious metals to various 
substrates. We offer two methods: poliment gold plating 
and mixtion gold plating. Poliment gold plating is 
particularly suitable for wooden frames and can be 
polished with agate stone. The Mixtion process cannot be 
polished afterwards. Depending on the surface, other 
binders can also be used instead of mixtion. 

Wiping technique

Spatula technology

The wiping technique is another term for glaze 
technique. The glazes are applied with the help of 
brushes and partially wiped off with sponges, hence the 
name wiping technique. 
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Spachteltechnik mit Zierband

Kreis 10cm mit einem Motiv von Alfons Mucha
mit Aquarellfarben gemalt und mit vergoldeten
Ornamenten im Jugendstill.

Spatula technique with decorative tape

Circle 10cm with a motif by Alfons Mucha
painted with watercolor paints and with gilded
Ornaments in Art Nouveau.
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Folienbeschichtung und Airbrush

Flächen sind mit Folien beschichtet, Lüftungsgitter
sind mit Airbrush bearbeitet.

Foil coating and airbrush

Surfaces are coated with foils, ventilation grilles
are processed with airbrush.
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Risslack

Rissbildungen bieten interessante ungleichmäßige 
Strukturen.

Crack paint

Cracking offers interesting uneven Structures.
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Folienbeschichtung und Blattgold

Flächen sind mit Folien beschichtet.

Foil coating and gold leaf

Surfaces are coated with foils.
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Grafik

Künstlerische Druckgrafik ist für mich ein Medium, 
womit ich die Umsetzung meiner Ideen vervielfältigen 
und gleichzeitig variieren kann. Zu dieser Disziplin 
zähle ich auch die Zeichnung, Illustration und digitale 
Grafik. Mir gefällt insbesondere der experimentelle 
Aspekt der Grafik.
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im Auftrag und frei

Graphic

For me, artistic print graphics is a medium with which I 
can duplicate the implementation of my ideas and vary 
them at the same time. This discipline also includes 
drawing, illustration and digital graphics. I particularly 
like the experimental aspect of graphics.

on order and free
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ohne Titel

Kupferplatte 42x33,5cm
Aquatinta, Aquaforte - Ätzung (Radierung)
2009

untitled

Copper plate 42x33.5 cm
Aquatint, aquaforte - etching 
2009
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Gebirge

Zinkplatte 19,5x cm14,5
Aussprengtechnik (Reservage)
2006

Mountains

Zinc plate 19.5x14.5cm
Ejection technology (reserve)
2006
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Totenkopf

Kupferplatte 14,5x19,5cm
Mezzotinto, Aquatinta, Kaltnadel
2006

Skull

Copper plate 14.5 x 19.5 cm
Mezzotinto, aquatint, drypoint
2006
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Ali und Bär

Vinyl-Printblock 9x15cm
Linolschnitt
2020

Ali and bear

Vinyl-Printblock 9x15cm
linocut
2020
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ohne Titel

Zinkplatte 19,5x14,5cm
Kaltnadel
2006

untitled

Zinc plate 19.5x14.5cm
Drypoint
2006



Die Willekönigin

Kupferplatte 10x10cm
Aquaforte - Ätzung (Radierung)
2019

The will queen

Copper plate 10x10cm
Aquaforte - etching 
2019
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Good morning in rot (erster Stand)

Kupferplatte 15x10cm
Aquaforte - Ätzung (Radierung)
2019

Good morning in red (first stand)

Copper plate 15x10cm
Aquaforte - etching (etching)
2019
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Good morning (zweiter Stand)

Kupferplatte 15x10cm
Aquaforte - Ätzung (Radierung)
2019

Good morning (second booth)

Copper plate 15x10cm
Aquaforte - etching 
2019
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Kirsche

29x21cm
Federzeichnung
2006

Cherry

29x21cm
Pen drawing
2006
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ohne Titel

50x83cm
Federzeichnung
2006

untitled

50x83cm
Pen drawing
2006
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Porträt

22x13cm
Stiftzeichnung
2012

Portrait

22x13cm
Pen drawing
2012
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Studie nach Leonardo da Vinci

29x21cm
Stiftzeichnung
1994

study according to Leonardo da Vinci

29x21cm
Pen drawing
1994
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Ludwig von Bayern

40x30cm
Stiftzeichnung
2007

Ludwig of Bavaria

40x30cm
Pen drawing
2007
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Flora

40x30cm
Stiftzeichnung
2007

Flora

40x30cm
Pen drawing
2007
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ohne Titel

45x60cm
Kreidezeichnung
2005

untitled

40x30cm
Chalk drawing
2005
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Illustration für Werbeplakat

64,5x50cm
Kreidezeichnung
2004

Illustration for advertising poster

64,5x50cm
Chalk drawing
2004
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ohne Titel 

68x50cm
Ölpastell auf schwarze Tafel
2020

untitled 

68x50cm
Oil pastel on black chalkboard
2020
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Illustration

42x29cm 
Acryl auf Papier
2002

Illustration

42x29cm 
acrylic on paper
2002
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Illustration

29,5x21cm
Aquarell, Filzstiftzeichnung
2016

Illustration

29,5x21cm
Watercolor, felt pen drawing
2016



Illustration

29,5x21cm
Aquarell
2015

Illustration

29,5x21cm
Watercolor
2015
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Illustration

29,5x21cm
Airbrush
1998

Illustration

29,5x21cm
Airbrush
1998
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Illustration

29,5x21cm
Filzstiftzeichnung
2015

Illustration

29,5x21cm
Felt pen drawing
2015
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Illustration

21x29,5cm
Aquarell
2008

Illustration

21x29,5cm
Watercolor
2008



Illustration

60x40cm
Gouache auf Holzfaserplatte
2015

Illustration

60x40cm
Gouache on fibreboard
2015
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Digitale Grafik

Das Kommunikationsdesign bzw. Grafik-Design ist 
eine visuelle Sprache, die uns in unserem täglichen 
Leben umgibt (visuelle Kommunikation). Sie 
beschäftigt sich mit der Präsentation von Ideen, die 
durch Verbindung von Text und Bild übertragen wird. 
Die Visualisierung vermittelt dem Gestalter und dem 
Auftraggeber einen Eindruck über die Form und den 
Inhalt der späteren Ausführung und dient damit als 
verbindliche Entscheidungsgrundlage für die weitere 
Ausführung. 
Das Verpackungsdesign ist die grafische Gestaltung 
der Umhüllung eines Produktes in Bezug auf ihren 
Inhalt nach Aspekten des Marketings. Dem Ver-
packungsdesign kommt seit Langem eine hohe 
Bedeutung zu. Es kann ganz wesentlich zum Ver-
kaufserfolg eines Produktes beitragen bzw. es 
unverwechselbar machen. Die Marketing-Aspekte 
dienen dazu, den wirtschaftlichen Erfolg des Produktes 
zu unterstützen. Markenkennzeichnung wird im 
Prozess des Grafik-Designs durch Typografie, Logo, 
Abbildungen und farbliche Ausgestaltung aus-
gedrückt. 
Als zentraler Bestandteil einer Unternehmenspräsent-
ation vereint das Corporate Design alle wichtigen 
Aspekte einer Firmenphilosophie in einem visuellen 
Gesamtkonzept. 

im Auftrag und frei

Digital graphic

The visualization gives the designer and the client an 
impression of the form and content of the later execution 
and thus serves as a binding basis for decision-making for 
the further execution.

Communication design or graphic design is a visual 
language that surrounds us in our daily life (visual 
communication). It deals with the presentation of ideas, 
which is transmitted by combining text and images.

The packaging design is the graphic design of the 
wrapping of a product in terms of its content according to 
marketing aspects. Packaging design has long been of 
great importance. It can make a significant contribution 
to the sales success of a product or make it unique. The 
marketing aspects serve to support the economic success 
of the product. Brand identification is expressed in the 
process of graphic design through typography, logo, 
illustrations and color design.
As a central component of a company presentation, the 
corporate design combines all the important aspects of a 
company philosophy in a visual overall concept.

on order and free
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Zeichen Entwurf Character design
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Logo Entwurf Logo design
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Etiketten Entwurf Labels design
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Verpackung Entwurf Packing design 
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Wandgestaltung Entwurf Wall design
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Wandgestaltung Entwurf Wall design
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Fahrzeugbranding Entwurf Vehicle branding design



115

Druckmedien Entwurf  Print media design



Druckmedien Entwurf   Print media design
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Druckmedien Entwurf   Print media design



KREATIVE PROJEKTBEARBEITUNG
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Atelier + Postanschrift: An der Klostermauer 12, D-85250 Altomünster, Telefon: 0049[0]173-153 78 67, m001@hotmail.de

KONZEPT ENTWURF AUSFÜHRUNG

Kunsthandwerk  Grafik-Design  Werbetechnik
Acrylmalerei

Airbrush
Secco Fresco 

Kopien von alten Meistern 
Lasurtechnik 
Lüftelmalerei 

Marmorierung 
Ölmalerei 

Spachteltechnik 
Trompe-l'oeil 
Vergoldung 
Wandmalerei 

Autobranding
Bildbearbeitung

Branding
Broschuren

Corporate Identity / Design 
DTP-Vorstufe

Flyer
Illustrationen

Kommunikationsdesign
Layout

Plakate / Poster
Verpackung Design

3D-Buchstaben
Banner / LKW-Planen 

Beschriftungen
Digitaldruck

Folienbeschichtungen 
Leuchtreklame
Offsetdruck

Praxisschilder
Signmaking / Plottarbeiten 
Schaufensterbeschriftung

Schriftenmalerei
Sichtschutzfolien

119



Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Illustration
airbrush
illustration 

Airbrush
Motorhaube
airbrush
engine hood

Airbrush
Motorradtank
airbrush
motorcycle tank

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Fassaden Malerei
Pinsel + Airbrush
Facade painting
brush + airbrush

Airbrush
Motorhaube
airbrush
engine hood

Airbrush
Motorradtank
airbrush
motorcycle tank

Airbrush
Motorradhelm (Detail)
airbrush
motorcycle helmet (detail)

Airbrush
Illustration
airbrush
illustration

Airbrush
Motorhaube
airbrush
engine hood

Airbrush
Handy 
airbrush
mobile phone

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Illustration
airbrush
illustration

Airbrush
Fahrrad
airbrush
bicycle

Airbrush
Fahrrad
airbrush
bicycle

Airbrush
Motorradhelm
airbrush
motorcycle helmet

Airbrush
Illustration
airbrush
illustration

Airbrush
Fahrrad
airbrush
bicycle

Airbrush
Fahrrad
airbrush
bicycle

Kunsthandwerk, Grafik-Design, Werbetechnik
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Malerei
Heraldik
painting
heraldry

Malerei
Interieur, Deko
painting
interior, decoration

Malerei
van Gogh Stil
painting
van Gogh style

Untermalung auf 
Kreidegrund mit Tusche
background painting on
chalk ground with ink

Untermalung auf 
Bolus mit Tempera
background painting on
bole with tempera

Malerei - deckend
Fassadenwerbung
painting - opaque
facade advertising

Malerei - deckend
Fassadenwerbung
painting - opaque
facade advertising

Malerei
Öl auf Leinwand
painting
oil on canvas

Malerei
Öl auf Papier
painting
oil on paper

Malerei - deckend
Fassadenwerbung
painting - opaque
facade advertising

Malerei - deckend
Fassadenwerbung
painting - opaque
facade advertising

Malerei
Öl auf Leinwand
painting
oil on canvas

Malerei
Öl auf Leinwand
painting
oil on canvas

Malerei - lasierend
Fassade, Schriftenmalerei
painting - glazing
facade, font painting

Malerei - deckend
Fassadenwerbung
painting - opaque
facade advertising

Malerei, Marmorierung
Interieur, Deko
painting, marbling
interior, decoration

Malerei
Öl auf Leinwand
painting
oil on canvas

Malerei
Interieur, Deko
painting
interior, decoration

Malerei - lasierend
Interieur, Wandmalerei
painting - glazing
interior, wall painting

Malerei - lasierend
Interieur, Wandmalerei
painting - glazing
interior, wall painting

Malerei, Gouache 
auf Holzplatte
painting, Gouache
on fibreboard

Malerei (Detail)
Interieur, Deko
painting (detail)
interior, decoration

Malerei - Treppensockel
Interieur, Wandmalerei
painting - stair skirting
interior, wall painting

Malerei - Treppensockel
Interieur, Wandmalerei
painting - stair skirting
interior, wall painting

Malerei, Acryl 
auf Holzplatte
upainting, Acrylic 
on fibreboard

artcraft, graphic design, advertising

121



Malerei - Interieur
Wandmalerei 
painting - interior
wall painting

Malerei - Interieur
Wandmalerei (Detail)
painting - interior
wall painting (detail)

Malerei - Interieur
Wandmalerei (Detail)
painting - interior
wall painting (detail)

Malerei - Interieur
Wandmalerei 
painting - interior
wall painting

Malerei - Interieur
Wandmalerei 
painting - interior
wall painting

Malerei - Interieur
Wandmalerei (Detail)
painting - interior
wall painting (detail)

Malerei - Wandmalerei 
Interieur Kinderzimmer
painting - wall painting
interior of children's room

Lasurtechnik, Airbrush,
Signmaking Folie 
glazing technique, airbrush,
signmaking foil 

Marmorierung - Malerei
Exterieur Eingangportal
marbling - painting
exterior entrance portal

Malerei - Interieur
Wandmalerei (Detail)
painting - interior
wall painting (detail)

Malerei - Wandmalerei 
Interieur Kinderzimmer
painting - wall painting
interior of children's room

Lasurtechnik, Airbrush,
Signmaking Folie (Detail)
glazing technique, airbrush,
signmaking foil (detail)

Malerei - Wandmalerei 
Interieur Club Metro
painting - wall painting
interior of Club Metro

Malerei - Interieur
Wandmalerei (Detail)
painting - interior
wall painting (detail)

Malerei - Wandmalerei 
Interieur Kinderzimmer
painting - wall painting
interior of children's room

Betonoptik, Schablonen,
Sprühtechnik
concrete look, stencils,
spray technology

Signmaking - Schablonen, 
Airbrush auf Rohholz
signmaking - stencils,
airbrush on raw wood

Skizzenentwurf auf Papier
Schablone
sketch design on paper
stencil

Malerei - Interieur
Wandmalerei 
painting - interior
wall painting

Betonoptik, Schablonen,
Sprühtechnik (Detail)
concrete look, stencils,
spray technology (detail)

Schriftenmalerei
auf Oldtimer
font painting
on classic car

Skizzenentwurf auf Papier
Schablone (Detail)
sketch design on paper
stencil (detail)

Schriftenmalerei
Schablonen -  Malerei
font painting
stencil painting

Signmaking - Schablonen, 
Rolltechnik auf Wand
signmaking - stencils,
roll technique on wall

Schriftenmalerei
auf Oldtimer (Detail)
font painting
on classic car (detail)

Kunsthandwerk, Grafik-Design, Werbetechnik
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Glasschild, Digitaldruck,
Montage mit Abstand
glass shield, digital printing,
mounting with distance

Glasschild, Digitaldruck,
Zierkopfschraube (Detail)
glass shield, digital printing,
decorative screw (detail)

Digitaldruck 
Selbstklebende Folie
digital printing 
self-adhesive film

Laden Branding
Digitaldruck
shop branding
digital printing

3D-Buchstaben
Aluminium 
3D letters
aluminium

3D-Buchstaben
Plexi vergoldet
3D letters
plexi gilded

Sichtschutzfolie auf Glas,
Digitaldruck
privacy film on glass,
digital printing

Plexi, Kupferbeschichtung,
Lichteffekte
plexi, copper coating,
lighting effects

Glas Fassade Branding

glass facade branding

Werbung
Digitaldruck 
advertising
digital printing

Wandfolie
Digitaldruck
wall film 
digital printing

3D-Buchstaben, Plexi matt
schwarz, Gelasert
3D letters, plexi matt
black, lasered

Ausstellung 
Beschriftung
exhibition
labeling

3D-Buchstaben, Acryl 3cm,
Leuchtend
3D letters, acrylic 3cm,
lighting

Glasfassade, Digitaldruck,
Folienbeschichtung
glass facade, digital 
printing, Foil coating

Sichtschutz Folie auf Glas,
Signmaking
privacy film on glass,
signmaking

3D-Buchstaben, Alu,
Leuchtend
3D letters, alu,
lighting 

Flugzeug Branding,
Digitaldruck
airplane branding,
digital printing

Branding, Signmaking.
3 Farben Folie
branding, signmaking.
3 colors foil

Fahrzeug Branding

car branding

Branding, Digitaldruck
Wrapping Car Folie
branding, digital printing
wrapping car foil

Busbranding, Airbrush
und Folienbeschichtung
bus branding, airbrush
and film coating

Schaufenster Branding,
Digitaldruck, Signmaking
showcase branding,
digital printing, signmaking

Beschriftung

signmaking

artcraft, graphic design, advertising
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Beschriftung - Schablonen, 
Rolltechnik auf Wand
signmaking - stencils,
roll technique on wall



studio + postal address: An der Klostermauer 12, D-85250 Altomünster, phone: 0049[0]173-153 78 67, m001@hotmail.de

artcrafts  graphic design  advertising
acrylic painting

airbrush
secco fresco

copies from old masters
glaze technique

fan painting
marbling

oil painting
spatula technique

trompe-l'oeil
gilting

wall painting

car branding
image editing

branding
brochures

corporate identity / design
DTP prepress

flyer
illustrations

communication design
layout
posters

packaging design

3d letters
banner / truck tarpaulin

labels
digital printing
foil coatings

neon sign
offset printing
practice signs

signmaking / plotting
shop window lettering

font painting
privacy films

DESIGN FINISHINGCONCEPT
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