
Liebe Freundinnen und Freunde,  
Nachdem wir nun mit den leuchtenden Ikonen vertraut sind, ist es an der Zeit, 
selbst ein solches Bild zu malen.   
Zuerst müssen wir ein Thema auswählen. Es ist zwar noch Winter, aber die 
Tage werden langsam länger und wir beginnen uns schon auf den Frühling zu 
freuen.  
Einer der ersten Frühlingsfeiertage des Kirchenjahres ist die Verkündigung des 
Herrn. Dieses Thema wählen wir für unsere Ikone aus.  
  
Welche Materialen werden wir benötigen?  
 

 
Einen Rahmen mit Glas, eine Vorlage für das zukünftige Bild (einen Ausdruck), 
Transferpapier oder Transparentpapier, einen Bleistift, ein Radiergummi, einen 
schwarzen Umrissmarker für das Glas, Glasmalfarben, synthetische Pinsel in 
verschiedenen Größen mit dünnen Spitzen.  
Los geht's!  



 



 



Erster Schritt: Wir drucken die Vorlage aus.  
  
Es gibt 2 Varianten:   
Die erste, wo der Engel links und die Muttergottes rechts dargestellt ist, und die 
Spiegelzeichnung: Die Muttergottes links, der Engel rechts.   
 
Wir wissen schon, dass solche Ikonen von der anderen Seite des Glases gemalt 
werden. Wir müssen also die Konturen des zukünftigen Bildes spiegelverkehrt 
auf die Rückseite des Glases übertragen.  
 
Erste Option: Wir können die Spiegelzeichnung nehmen und die Konturen mit 
Hilfe eines Transferpapiers auf die Glasrückseite übertragen. Anschließend 
könnt Ihr diese Konturen mit einem speziellen Filzstift in Schwarz 
nachzeichnen.  
  
Zweite Option: Wir drucken die Vorlage aus (Engel links, Muttergottes rechts), 
legen das Transparentpapier auf die Vorlage und übertragen die Umrisse darauf. 
Das Transparentpapier mit dem Umrissbild wird von der Vorderseite auf das 
Glas geklebt. Wir drehen das Glas mit der Rückseite zu uns und stellen den 
Rahmen so hin, dass die Zeichnung sichtbar wird.  
 



 



Es ist besser, tagsüber bei natürlichem Licht zu arbeiten.  
  
Wir beginnen damit, die Konturen mit einem schwarzen Filzstift nachzumalen. 
 
 



 



 
Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, entfernen wir das Transparentpapier mit 
der Zeichnung von der Vorderseite des Glases.  
 



Anstelle des Transparentpapiers bringen wir dort auf der Vorderseite des Glases 
ein dichtes, weißes Blatt Papier an. So lassen sich die klaren Konturen unseres 
zukünftigen Bildes erkennen.  
 
  



 Jetzt müssen wir unseren Arbeitsplatz für das Arbeiten mit Farben vorbereiten.   

 



Wir brauchen:  Farben und Pinsel 
                         Ein Glas mit warmem Wasser zum Abspülen der Bürsten   
                         Ein weiches Tuch, um diese zu trocknen   
                         Eine Palette zum Mischen der Farben  
Es ist auch hier besser, bei Tageslicht am Fenster zu arbeiten.    
 



Ich glaube, dass sich jeder, egal ob jung oder alt, beteiligen oder zumindest 
einen kleinen Teil des Bildes malen wollen wird. 
  
  



Selbst wenn man die Farbe unvorsichtig aufträgt und ein ungewollter Fleck 
entsteht, kann dieser mit einem in warmem Wasser getränkten Lackstift leicht 
entfernt werden. Wenn die Farbe schon getrocknet ist, kann sie trotzdem noch 
mit einer beliebigen Rasierklinge leicht entfernt werden.  
So sieht die Rückseite des fertigen Bildes aus:   
 

  
  
Legt das fertige Bild so in den Rahmen, dass die bemalte Seite «hinter dem 
Glas» liegt.  
 
Außerdem solltet Ihr auf der Rückseite des Bildes ein dickes Blatt aus Pappe, 
vorzugsweise getönt (gelb oder goldfarben), in den Rahmen einfügen. Dadurch 
wirkt das Bild endgültig vollständig.  
  



 Außerdem solltet ihr auf der Rückseite unbedingt ein dickes «Blatt» aus Pappe,  



Also, worauf wartet ihr noch?  
  
Ich wünsche Euch einen großen kreativen Erfolg!  
  
Anna Altmann 
Museumspädagogin  
Staatliches Hermitage-Museum  
Sankt Petersburg  
Russland 
 


