Acrylic Pouring - Acrylfarbe gießen
Die Acryl Fließtechnik erlebt seit einigen Monaten einen scheinbar nicht zu stoppenden Hype
in den USA und auch hierzulande verbreitet sich die Technik wie ein Lauffeuer. Kein Wunder,
denn das sogenannte Acrylic Pouring begeistert die Künstler mit seinen unvorhersehbaren
Kreationen, bunten Farbspielen und abwechslungsreichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Mit der neuen Fließtechnik kannst du Acrylfarbe auf die Leinwand gießen statt malen. Hier
alle wichtigen Tipps und Tricks für Anfänger

Acrylfarbe gießen – so kreierst du Bilder mit der
Fliesstechnik
Damit die Acrylfarbe gießfähig ist, wird sie mit einem speziellen Pouring Medium
entsprechend verdünnt und dann mit einem Becher auf die Leinwand gekippt. Was du dafür
brauchst und wie das genau funktioniert, erfährst du jetzt.
Materialien:











Acrylfarben
Pouring Medium oder Floetrol
Silikonöl oder Silikonspray, alternativ Haaröl mit Silikon
Becher zum Farbe anrühren
Einweghandschuhe
Holzstäbchen, Eis-Stäbchen tun es auch
Keilrahmen, für den Anfang ist eine 20×20 cm Leinwand optimal
Abstandshalter für Leinwand, Pinnwand-Nadeln*
Malerfolie sowie Zeitungen und Pappe
eventuell kleiner Gasbrenner (Küchenbrenner oder Flambierbrenner) + Butan Gas

Acrylfarbe gießen – der Acrylic Pouring Flip Cup
Bei der Fließtechnik Acrylic Pouring gibt es verschiedene Techniken, die Farbe auf die
Leinwand zu bekommen. Eine einfache und beliebte Technik ist der Flip Cup, was nichts
anderes als ein umgedrehter Becher ist. Die Farben werden nacheinander in einen Becher
gefüllt. Dieser wird dann kopfüber auf die Leinwand gestülpt und hochgeflippt, so dass die
Farbe daraus auf die Leinwand laufen kann.
Vorbereitung ist alles!:
So sieht mein Arbeitsplatz beim Acrylgießen aus. Ich habe eine MDF Platte mit Malerfolie
verkleidet. Die Folie bleibt drauf und wird immer wieder verwendet. Bis nix mehr geht.
Auf der MDF Platte liegt ein alter Deckel und etwas Pappe, der die überschüssige Acrylfarbe
auffängt. Die Pappe kann ich dann mit den Großteil der überschüssigen Farbe entsorgen.
Über dem Deckel liegen zwei Holzleisten als Abstandshalter. Zusätzlich verwende ich
Pinnwand-Nadeln als Abstandhalter, da die Holzleisten sonst mit der Acrylfarbe an der
Leinwand festkleben.
Farben, Pouring Medium, Mehrwegbecher, Holzstäbchen, Silikon und ein alter Lappen liegen
bereit.

Die Pinnwand-Nadeln mit einem
Hammer auf der Rückseite in die
Leinwand schlagen. Vier PinnwandNadeln reichen aus. Ich platziere die
Nadeln so, dass ich die Leinwand
zusätzlich auf meine Holzleisten stellen
kann.

Leinwand mit einer Wasserwaage
ausrichten. Nichts ist schlimmer als
Schlagseite an der die Farbe dann
unkontrolliert von der Leinwand läuft.

Farbe anrühren und mischen
Je nach Größe der Leinwand brauchst du eine gewisse
Menge an verdünnter Acrylfarbe (verdünnt = mit
Pouring Medium angemischte Acrylfarbe). Für die
rund ø 30 cm Leinwand wurde ein 300 ml Becher mit
verschiedenn Farben verwendet.
Acrylgießen: Farbe mischen
Gib etwas Acrylfarbe in den Becher und etwa 2-4 mal so viel
Pouring Medium dazu. Eine festes Mengenverhältnis lässt sich
schwer sagen, da es davon abhängt wie pastös oder flüssig die
verwendete Acrylfarbe ist. Ebenso sind die Pouring Medium
unterschiedlich dünnflüssig.
Beginne zunächst mit etwa 1:1 Farbe zu Medium und rühre das
Medium mit dem Holzstäbchen gründlich unter die Farbe. Passe
die fließfähige Konsistenz nach und nach mit etwas mehr Pouring
Medium an.
Die Farbe sollte wie Honig vom Spatel fließen – nicht zu dünn und
nicht zu dick. Mit etwas Übung wirst du den Dreh bald raus haben.
Persönlich verwende ich kein Wasser in der angemischten Farbe.
Ich habe das ausprobiert, doch Wasser macht die Farbe zu
dünnflüssig und damit auf der Leinwand unkontrollierbar.
Mische alle Farben nach diesem Prinzip an. Wähle zwei bis drei
Farben aus und gib etwas Silikon hinzu. Das Silikon sorgt für die
hübschen runden Zellen, die die farbenfrohen Bilder noch
interessanter machen.
In jeden Becher der ausgewählten Farben kommen 3-4 Tropfen
Silikon oder Sprüher, wenn du Silikonspray verwendest. Das
Silikon wird nur vorsichtig untergehoben. Nicht zu kräftig rühren,
sonst bilden sich nur Minizellen. Du wirst einen öligen Streifen in
der Farbe sehen, das ist ganz normal.

