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Décalcomanie 
  INFORMATION     

 
„Unter Décalcomanie versteht man die künstlerische Technik des Farbabzuges oder des 
Farbabklatsches. Sie ist dem Bereich der Monotypie zuzuordnen, unterscheidet sich aber 
dadurch, dass sie nicht darauf abzielt, ein Motiv abzubilden, sondern selbständig als Motiv zu 
fungieren.“
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„Erfunden wurde die Technik um 1750 in England, von wo sie dann ab 1865 in die Vereinigten 
Staaten importiert wurde. Die Technik erlebte durch die Surrealisten einen Aufschwung: 1935 

durch Óscar Domínguez und ab 1939 durch Ithell Colquhoun
[1]

. Max Ernst entwickelte die 
Technik weiter: Im Unterschied zu Dominguez grenzte er Formen in den amorphen, keine 
bestimmte Gestalt aufweisenden Zufallsstrukturen ein und übermalte die restliche Fläche.“
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Nehmen wir uns ein zwei  Beispiele von Max Ernst vor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technik: 
Man hat einen vorbereiteten Untergrund – z.B. blau – s. Max Ernst. 
Man färbt einen Fetzen Papier, Pappe, Stoff… ein, legt es schon 
bewusst an eine bestimmte Stelle, mit der gefärbten Seite auf 
das vorbereitete Blatt  und drückt den „Fetzen“ mehr oder weniger 
auf das vorbereitete Blatt Papier. Man kann es vorsichtig ab- 
ziehen oder es dabei in eine Richtung bewegen. Je nach Farbe, 
dem „Fetzen – Stück Pappe oder Papier“, dickerer oder dünnerer 
Farbe und auch abhängig vom Untergrund des vorbereiteten  
Blattes ergeben sich amporphe (unbestimmte) Strukturen. 
Max Ernst beließ es nicht dabei, er übermalte diese mit verschieden 
Pinseln, Stiften…. Er holte surrealistische Figuren heraus, Fabel- 
wesen oder gab seinen Bilder symbolische Bedeutung wie in den  
Beispielen zu sehen. 

 
 
Aufgabe: 
1. Probiert diese Abklatschtechnik erst einmal aus! 
    Nehmt verschiedene Untergründe oder Papiere, … was ihr zur Hand habt. 
2.  a) Ausweichmöglichkeit 1 wenn ihr nichts zur Hand habt: 
         Beschreibt eines der Bilder und überlegt, warum es diesen Namen trägt! 
3.  b) Ausweichmöglichkeit 2: Zeichnet (malt) eines der Bilder! 
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Abb. 1 https://www.malereikopie.de/symbolisch-c-3759_3768/europa-nach-dem-regen-ii-p-84077.html 

Abb.2 https://www.google.com/search?q=Der+Gegenpapst&sa=X&rlz=1C1LEN 

Abb.1  Max Ernst, “Europa nach dem Regen II“   

 

 

 
Abb.2  Max Ernst, “Der Gegenpapst“   
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