
22

Linoldruck in der Klasse 6a

Hochdruck im Kunstraum

Hier war angesagt, was ansonsten vermieden werden sollte: 
Mache (einen) Druck!
Im Kunstunterricht der 6a sollten die Schülerinnen und Schüler 
einen sogenannten Hochdruck herstellen. Das Prinzip konnten 
die Kinder buchstäblich am eigenen Leib erfahren. Jeder von uns 
hat Hautrillen in der Hand und vor allem an den Fingern. Dank der 
detektivischen Vorbildung durch die Drei Fragezeichen, wussten 
alle sofort, dass es hier um die Fingerabdrücke ging. Wir wollten 
aber kein Verbrechen aufdecken, sondern die Möglichkeiten für 
ein künstlerisches Verfahren kennenlernen.
Schnell waren die Schülerinnen und Schüler dabei, die Formel für 

den Hochdruck zu notieren: Was hochsteht druckt (wird farbig) 
und was tief steht bleibt weiß (wie das Papier). Die Versuche mit 
den eigenen Fingerabdrücken waren Beweis genug.
Verschiedene Abbildungen von Käfern dienten den Kindern als 
Motivvorlage. Dabei ausschließlich in Schwarz und Weiß zu 
denken, war gar nicht so einfach und ob man nun eine Linie oder 
besser eine Fläche farbig gestalten wollte, verknüpfte sich häufig 
mit der Überlegung, wieviel Arbeit will ich mir beim Schneiden 
des Druckstocks machen.
Eine besondere Überraschung wartete auf manchen, der noch 
seinen Namen mitdrucken wollte. Gemeinerweise muss man 
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beim Herstellen der Druckplatte die Spiegelbildlichkeit des Ab-
druckes bedenken, was v. a. bei Buchstaben wichtig ist!
Die Vorzeichnung wurde schließlich mit Kohlepapier auf die 
Linolplatte übertragen. Seit es die Schreibmaschine nicht mehr 
gibt, kennen die Wenigsten dieses „analoge Kopierverfahren“. 
So verlangte das richtige Auflegen der schwarzen Blätter tiefe 
Konzentration und bot jede Menge Überraschungen beim Über-
prüfen, ob, und wenn ja, was alles durchgepaust war.
Eindringliche Sicherheitshinweise gingen dem nächsten Schritt 

voran. Denn nun war es soweit, dass die Linolplatte, die ja eigent-
lich ein Fußbodenbelag ist, mit den scharfen Linolschnittwerk-
zeugen bearbeitet werden musste. 
In weiser Voraussicht war zuvor die Notfall-Apotheke mit einer 
Rolle neuer Pflaster ausgestattet worden.
Span um Span schnitten die Kinder aus der braunen Fläche 
heraus, möglichst entlang der Vorzeichnung. Bald hörte man 
die Ersten stöhnen und feststellen, dass das ja ganz nett an-
strengend sei und zum Glück nur sehr selten: „Aua, ich habe mich 
geschnitten!“ Der Duft im Raum war erfüllt von Linoleum, bzw.  
dem Bindemittel des Materials, dem Leinöl. 

Die gezeichneten Motive wurden nach und nach zu einem Relief 
aus hohen und tiefen - später schwarzen und weißen Bereichen.
Endlich konnte der Druckstock mit Farbe eingewalzt werden! 
Gleichmäßigkeit und ein nicht allzu satter Farbauftrag waren das 
Ziel. 
Ganz nett kompliziert war das „freihändige“ Auflegen des Blattes 
auf die Druckplatte, schließlich sollte das Motiv ja ungefähr in 
der Mitte des Blattes sein. Übung macht den Meister und so 
drückten, pressten und rubbelten die Mädchen und die Jungen 

mit ihren Händen das Papier auf die Platte. 
Der magische Moment und Höhepunkt der Arbeit lag förmlich 
in der Luft: Das Abziehen des feuchten Druckes von der Platte. 
Ein Raunen der Begeisterung ob des Ergebnisses - jede Einzelheit 
war abgebildet!
Schnell merkten die Schülerinnen und Schüler, dass „Drucken“ 
ein Verfahren ist, das nach Vervielfältigung ruft. Die Phase des 
Experimentierens schloss diese Unterrichtseinheit mit unter-
schiedlichsten Materialien und Untergründen ab.
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