
Kunstdrucke im Linolschnitt

WAS IST EIN LINOLSCHNITT?
Der Linolschnitt ist wie der Holzschnitt oder die 
Radierung eine traditionelle grafische Technik. Beim 
Linolschnitt wird ein Negativmuster in eine Linol-
platte geschnitten, das Negativmuster mit Farbe 
überwalzt und dann auf Papier gedruckt. Dabei 
bleibt die an den erhabenen Stellen der geschnitte-
nen Linolplatte haftende Farbe auf dem Papier hän-
gen. Überall dort, wo ausgeschnitten wurde, ist 
später auf dem Papier keine Druckfarbe sichtbar.
Aus künstlerischer Sicht besonders interessant ist 
das Spiel mit Farbstrukturen, die durch den unter-
schiedlich dicken Farbauftrag, das feste oder weni-
ger feste Rollen mit der Walze oder durch das un-
terschiedlich tiefe Schneiden der Flächen entstehen: 
Es entstehen zufällig oder gewollt interessante 
„Farbflecken“ oder gesprenkelte Muster. 

Alte Techniken neu entdeckt: Fast jeder kennt den Linolschnitt 
aus dem Kunstunterricht in der Schulzeit. In dieser  Malschule 
wollen wir die kreativen Möglichkeiten des Linolschnitts in 

 Erinnerung bringen und zeigen, wie man damit moderne Druck-
werke ganz einfach selbst gestalten kann.

Christiane Rückel ist ein kre-
atives Allround-Talent. Be-
kannt ist sie durch TV-Auf-
tritte, als freie Autorin und 
Redakteurin für Kreativzeit-
schriften und -bücher. Sie ist 
Designerin und Stylistin mit 
eigenem Kreativatelier. Als 
Künstlerin hat sie ihre ma-
lerischen Werke auch auf 
zahlreichen internationalen 
Oster eierbörsen ausgestellt. 
Die kreativen Möglichkeiten 
der Acrylmalerei faszinieren 
sie jeden Tag aufs Neue.

Berühmte Künstler
Der Linolschnitt ist keine Er-
findung der Neuzeit. Seine 
expressiven Ausdrucksmög-
lichkeiten wurden be son-
ders von Künstlern der 
klassischen Moderne ge-
schätzt, z. B. von Henri Ma-
tisse oder Pablo Picasso. 
Typisch sind hier die Reduk-
tion des Motivs auf das 
Wesent liche,  klare Motiv-
umrisse und Mo tiv flächen.

VERWENDETE FARBEN
Klassische Linoldruckfarben (Japanaqua) sind was-
serlöslich und flüssig. Mit handelsüblichen Acryl-
farben, wie sie auch für die Acrylmalerei verwendet 
werden, können Sie ebenfalls schnell und einfach 
Linolschnitte drucken. Alle Linoldrucke in dieser 
Malschule wurden mit „FolkArt“ Acrylfarben von 
Plaid (über www.efco.de) gearbeitet. Wasserlösliche 
Acrylfarben haben gegenüber Linoldruckfarben den 
Vorteil, dass sie geruchsneutral sind, schneller trock-
nen und in einer großen Farbtonvielfalt fertig ge-
mischt angeboten werden. 

REINIGUNG
Da wasserlösliche Acrylfarben schnell trocknen, 
sollten Linoldruckplatte und Farbwalze sofort nach 
dem Gebrauch unter fließendem Wasser und even-
tuell mithilfe einer Haushaltsbürste gereinigt wer-
den. So können die Platte und die Walze für weitere 
Drucke verwendet werden.
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Ein Linoldruck, variiert nach 
einem Werk von Henri Matisse

Die in dieser Malschule verwendeten 
„FolkArt“-Acrylfarben von Plaid sowie 

alle anderen Materialien und Werk-
zeuge, wie 

Schneidewerk-
zeuge, Linoldruck-

platten und 
Walzen, finden Sie 

im Fachhandel 
Hobby und 

Freizeit, von Efco, 
weitere Infos unter 

www.efco.de.

LINOLPLATTEN
Wie der Name schon sagt, sind Linolplatten 
aus Linolium, einer Mischung aus Leinöl, Kork 
bzw. Holzmehl, die auf ein Gewebe aus Jute 
aufgebracht ist. So entsteht ein relativ festes, 
aber immer noch weiches Material, das 
gleichzeitig formstabil und schneidbar ist. Die 
meist 3,5 mm dicken Linolplatten werden in 
verschiedenen Größen angeboten, zum Bei-
spiel in Größe DIN A6, A5, A4 oder A3. Ge-
schnitten wird stets in die glatte Oberseite der 
Linolplatte. Ein beim Schneiden unter die 
Platte gelegtes Schnittbrett verhindert, dass 
aus Versehen in die Arbeitstischfläche ge-
schnitten wird. Das Motiv ist beim Schneiden 
stets als Negativform sichtbar, nach dem Dru-
cken als Positivform.

PAPIERE ZUM DRUCKEN
Grundsätzlich können Sie viele verschiedene 
Papierarten für den Linoldruck verwenden. 
Ob weiß, ein- oder mehrfarbig, für die Farb-
dichte des Linoldrucks spielt auch das ver-
wendete Papier eine entscheidende Rolle. Je 
glatter es ist, desto randschärfer sind die Mo-
tivkonturen, zum Beispiel bei Zeichenpapier 
oder Tonpapier. Geeignet sind auch saugfä-
hige interessante Papiersorten wie Maulbeer-
baum- und Leinenstrukturpapier (von Efco), 
Aquarell- oder Japanpapier, die jedoch nicht 
zu stark strukturiert sein dürfen. In einem sol-
chen Fall die meist glattere Papierrückseite 
bedrucken. 

SCHNEIDEWERKZEUGE
Zum Schneiden der Linolplatten gibt es spe-
zielle Linolschnittwerkzeuge, bestehend aus 
einem Holzgriff und mehreren Schnittklingen 
in verschiedenen Stärken. Je nachdem, wel-
che Form die Klinge hat, lässt sich damit an-
ders schneiden (siehe Übersicht unten): Der 
Geißfuß hat einen V-förmigen Schaft zur Her-
stellung feiner Schnittlinien, das Ziereisen 
eine schmale U-Form für breitere Schnittli-
nien, die Hohlheisen (auch Flachaustreiber 
genannt) sind ebenfalls U-förmig und ver-

schieden breit (3 mm und 4 mm) zum Aus-
schneiden größerer Flächen, mit dem Vor-
schneidemesser lässt sich Vorschneiden.

TIPP
Alle Klingen sind wie auch der Holzgriff samt 
Ausstoßer einzeln oder zusammen im prak-
tischen „Linol- & Holzschnittwerkzeug-Set“ zu 
kaufen (von Efco). 

Die Klingen werden jeweils unten in einen 
Holzgriff gesteckt. Soll die Klinge gewechselt 
werden, wird ein kleiner Rundstab, der Aus-
stoßer, von hinten durch den in der Mitte 
hohlen Holzgriff so weit nach vorne gescho-
ben, bis die Klinge „ausgestoßen“ ist. Welche 
Klinge Sie letztendlich für welchen Zweck 
verwenden, bleibt natürlich Ihnen vorbehal-
ten. So ist auch ein Schneiden von Motivkon-
turen mit einem Hohleisen jederzeit möglich. 
Probieren Sie aus, mit welchen Werkzeugen 
Sie am besten schneiden können und wollen.

DRUCKEN MIT DER WALZE
Eine spezielle Druckpresse ist nicht erforder-
lich. Viel einfacher und preiswerter ist das 
Einfärben und Drucken mit Handwalzen aus 
Gummi, die in verschiedenen Größen in 
60 mm, 80 mm oder 120 mm Breite angeboten 
werden (von Efco). Die Farbe wird beim Linol-
druck mit der Walze (auch Farbwalze ge-
nannt) auf die Platte gerollt. Dafür die FolkArt-
Acrylfarbe auf eine glatte Fläche, zum Beispiel 
eine Keramikkachel oder Glasplatte, geben, 

mit der Walze darüberrollen, sodass die Farbe 
satt und gleichmäßig auf der Gummiwalze 
verteilt ist. Dann die Farbe mit der Walze zü-
gig und gleichmäßig auf die Linolplatte wal-
zen. Alle ausgeschnittenen Partien sind später 
nicht farbig. Wenn die Motivlinien tief ge-
schnitten sind, spielt es keine Rolle, ob etwas 
Farbe hineingelaufen ist – sie ist später auf 
dem Papier nicht sichtbar. Nachdem die fri-
sche Farbe auf die Linolplatte aufgetragen und 
das Papier vorsichtig auf der Platte  aufgelegt 
ist, wird mit einer sauberen größeren Farb-
walze (z. B. 120 mm breit) und kräftigem 
Druck über das Papier gewalzt. Dabei stets 
mehrfach waagerecht und senkrecht sowie 
gleichmäßig walzen. Das Papier danach sofort 
vorsichtig abziehen.

 1  Geißfuß 
 2  Ziereisen 
 3  Hohleisen, 3 mm 
 4  Hohleisen, 4 mm 
 5  Vorschneidemesser 
 6  Holzgriff 
 7  Ausstoßer

1 2 3 54

6

7

Übersicht Linolschnitt-Werkzeuge

 1   2  
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Die Klingen werden jeweils unten in einen 
 gesteckt. Soll die Klinge gewechselt 

Aus-
, von hinten durch den in der Mitte 

hohlen Holzgriff so weit nach vorne gescho-
ben, bis die Klinge „ausgestoßen“ ist. Welche 
Klinge Sie letztendlich für welchen Zweck 

Walze und Linolplatte gleich 
nach dem Drucken mit 
Wasser gründlich 
reinigen.

Linoldruckplatten, Vorderseite (1), Rückseite (2)

Auszug aus Mein Kreativatelier 54. Diese Zeitschrift erscheint bei der OZ-Verlags-GmbH. Auszug aus Mein Kreativatelier 54. Diese Zeitschrift erscheint bei der OZ-Verlags-GmbH.



    

Grundkurs 
Linolschnitt

SCHWARZLINIENTECHNIK
Bei der sogenannten Schwarzlinientechnik 
werden alle Motivteile ausgeschnitten, die 
nicht farbig gedruckt werden sollen. Da Holz- 
bzw. Linolschnitte früher in schwarzer Farbe 
auf weißem Papier gedruckt wurden, entstand 
der Name Schwarzlinientechnik. 
Das Motiv frei Hand mit einem weißen Farb-
stift (Abb. 1) oder mit gelbem Kopierpapier 
(von Efco) und einem Kugelschreiber auf die 
Linolplatte übertragen. Die Linolplatte auf ein 
Schnittbrett legen. Zuerst die Motivkonturen 
mit dem Ziereisen ausschneiden (Abb. 2). Die 
Kanten der stehen gebliebenen Linolfläche 
dürfen nicht unterhöhlt sein, deshalb stets 
leicht schräg schneiden. Ganz wichtig: Die 
Haltehand muss sich beim Schneiden stets 
hinter dem Schneidewerkzeug befinden, um 
Verletzungen zu vermeiden. Es wird immer 
vom Körper weg geschnitten. Dann mit einem 
Hohleisen alle Flächen rund um das Motiv 
ausschneiden. Das Schneiden von Rundungen 
geht einfacher, wenn Sie dabei die Platte dre-
hen (Abb. 3), nicht das Werkzeug. Die fertig 
geschnittene Linolplatte (Abb. 4). FolkArt-
Acrylfarbe auf eine Keramikfliese oder Glas-
platte geben, mit der Walze satt und gleich-
mäßig die Farbe aufnehmen (Abb. 5). Nun 
die Farbe zügig und möglichst gleichmäßig 
auf die Linolplatte walzen (Abb. 6). Das Papier 
auflegen, hier die Rückseite von naturfar-
benem Maulbeerbaumpapier. Eine saubere 
breite Walze (120 mm) mit kräftigem Druck 
über das Papier rollen (Abb. 7). Das Papier 
sofort danach vorsichtig abziehen (Abb. 8). 
Die Farbwalze und die Linolplatte immer 
 sofort gründlich säubern.

2. 6.

3. 7.

8.

4.

1. 5.

Beim Weißliniendruck werden die Motivkonturen aus der Linolplatte 
geschnitten und damit beim Drucken ausgespart. Da bei den Beispie-
len auf dieser Seite auf farbiges Papier gedruckt wurde, haben die 
Motivkonturen des Vogels die des roten Maulbeerbaumpapieres (Rück-
seite) und beim Blatt die des orangefarbenen Leinenstrukturpapieres.

1. Die Konturen des Blattes 
einschneiden

2. FolkArt-Acrylfarbe „grass 
green“ aufwalzen

1. Die Konturen des Vogels ausschneiden. 2. FolkArt-Acrylfarbe in Schwarz aufwalzen
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as
Bitte alle Bilder auf dieser 
Seite freistellen, außer das 
Detailbild vom Blatt (gelb)
o.k

Weißlinientechnik
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2. FolkArt-Acrylfarbe „grass 

Auszug aus Mein Kreativatelier 54. Diese Zeitschrift erscheint bei der OZ-Verlags-GmbH. Auszug aus Mein Kreativatelier 54. Diese Zeitschrift erscheint bei der OZ-Verlags-GmbH.



  

Farblinolschnitte
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1. Für den Farb linoldruck nach einem Motiv 
von Henri Matisse die seitenverkehrte Motiv-
vorlage mit Kopierpapier auf die Linolplatte 
übertragen. Zuerst die Motive ausschneiden, 
die wie das verwendete glatte Papier weiß 
bleiben sollen.

2. Nun mit der Farbwalze FolkArt-Acrylfarbe 
in Rot aufwalzen. Das Papier auflegen und mit 
einer sauberen Walze darüberrollen. 

3. Das Papier vorsichtig abnehmen.

7. Die ausgeschnittene Motivplatte auf das 
Papier legen. Mit einer sauberen Walze 
darüberwalzen.

8. Das Papier vorsichtig abnehmen – 
fertig ist der zweite Farbdruck.

4. Die Konturen des mittleren Motivs aus ei-
ner zweiten Linolplatte ausschneiden, dann 
die Fläche rund um das Motiv wegschneiden.

6. FolkArt-Acrylfarbe in Schwarz 
aufwalzen.

5. Das Motiv mit der Schere aus der Platte 
schneiden.

M A T E R I A L
• Linoldruckplatten, 2 × DIN A5
• Linol- & Holzschnittwerkzeug-Set
• FolkArt-Acrylfarben in Schwarz und Rot (von Plaid)
• Farbwalzen, 60 mm und 120 mm
(alles von und über Efco)
• 1 Bogen Mal- und Zeichenpapier, weiß, DIN A4
• Bastelschere

as
bitte das Blatt freistellen 
herausragen.
o.k

1.

2.

3.

4.

1.

6.

5.

Der erste Farbdruck

7.

Linoldrucke können auch mehrfarbig sein. Es gibt verschiedene Methoden, um 
eine zweite oder mehrere Druckfarben ins Spiel zu bringen. Grundsätzlich wer-
den dabei jeweils nur Teile der Linolplatte eingefärbt oder gedruckt. So können 
Motivteile der Platte mit Papier abgedeckt oder abgeklebt und dann mit einer 
anderen Farbe in einem weiteren Druckvorgang gedruckt werden. Am einfachsten 
ist es wie im Musterbild, eine separate Druckplatte für andersfarbige Motive zu 
schneiden und diese aufzudrucken, auch hier erst helle, dann dunkle Farben.

Hinweis: Sie können auch zuerst die unge-
schnittene Platte im hellsten Farbton (Hinter-
grundfarbe) drucken, dann das Motiv schnei-
den, in einer dunkleren Farbe aufdrucken, 
bestimmte Motivpartien wegschneiden, im 
dunkleren Farbton drucken etc. (Einplatten-
Farbdruck). 

as
schwarze Kleckse entfer-
nen in Schritt 8

as
Bitte in Schritt 3 am lin-
ken Rand noch Bildma-
terial hinzufügen, damit 
das Motiv mittig platziert 
werden kann,

8.

Der zweite Farbdruck
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