
Ablauf für einen Radierkurs Freitag/Samstag bzw. nach Wunsch auch 
Samstag/Sonntag 

 
1.Tag 16.00 – 19.00 Uhr 
2.Tag11.30 – 16.00Uhr 

 
 

 
 
Freitag  16 –19 Uhr 
 
16.00 -16.30    
Wir stellen uns bei einer Tasse Kaffe vor. Danach werden die 3 grundlegenden 
Drucktechniken Tief- Hoch- und Flachdruck erklärt, ebenso die Radiertechniken 
Kaltnadel, Strichätzung, Aquatinta, Vernis-Mou, Zuckerabsprengtechnik, 
Benutzung von Wachsstiften, theoretische Entwicklung eigener Techniken basierend 
auf den gelernten Prinzipien. Beispiele und Anschauungsmaterial wird gezeigt. 
 
 
16.30 – 17.15 
Anschließend werden wir Kunststoffplatten mit der  „Kaltnadel“ (wer will, auch auf 
Zinkplatte) bearbeiten, Ideen können aus Illustrierten und Büchern resultieren oder aber 
auf neigene Entwürfen. 
 
17.15 – 18.00 
Jetzt können die ersten Platten gedruckt werden , je 2 – 3  Drucke pro Teilnehmer. Für 
diese ersten Versuche ist das Druckpapier bereits fertig vorbereitet. 
 
18.00 – 19.00 
Wir beschäftigen uns nun eingehender mit der Vorbereitung des Druckpapiers, es 
wird gerissen, gewässert und in luftdichte Folie eingeschlagen. Ebenso sollten für den 
folgenden Tag je 2 (1 kleine, 1 große) Zinkplatten poliert, entfettet, rückseitig zum 
Schutz mit Farbe besprayt bzw. mit Gravosil (Abdeckschicht) bepinselt werden. Evtl. 
noch eine Zeichnung anfertigen für nächsten Tag, hier steht dann die Ätzradierung 
auf dem Programm. 
 
 
 
 
Samstag  11.30 – 16.00 
 
 
11.30 – 13.00 
Falls noch nicht am Vortag geschafft: Es müssen noch Platten für Aquatinta am 
Nachmittag vorbereitet werden, poliert und mit einer Abdeckschicht versehen werden. 
Danach werden wir für alle eine gemeinsame Probeplatte  für die Strichätzung 
anfertigen.  
Im Anschluß daran wird jeder Teilnehmer seine erste, eigene Strichätzung anfertigen, 
eine eigene Idee/Zeichnung kann auf Platte übertragen werden entweder direkt oder 
durch pausen, jedoch niemals bei der Planung vergessen, dass der fertige Druck 
spiegelverkehrt sein wird (obwohl das Vergessen häufig zu guten Ergebnissen führt!). 
Die Platte wird in 2 Stufen geätzt und fachgerecht gesäubert.  
 



13.00 – 13.45 
Mittagspause mit Spaghetti und Tomatensauce und Rotwein und Wasser sollte uns 
jetzt die Lust an der Arbeit erhalten und uns kurz an der hoffentlich frischen Luft (sofern 
das Wetter mitspielt) entspannen lassen. 
 
13.45 – 14.15 
Frisch gestärkt wird der Nachmittag mit dem Drucken der eigenen Strichätzung 
begonnen. Jeder sollte 4-5 Drucke erstellen, wenn die Druckplatte anschließend als 
Vorlage für die Aquatintatechnik genutzt wird 
 
14.00 – 15.00 
Wieder werden wir eine Probeplatte für alle gemeinsam für die  Aquatintatechnik 
erstellen (dazu nehmen wir die Probeplatte Strichätzung vom Vormittag) um 
anschließend eine Eigene Aquatinta zu machen. Entweder fertigen wir eine neue 
Strichätzung in einer Stufe an für anschließende Aquatinta oder wir nutzen die bereits 
gefertigte und gedruckte Platte von der Strichätzung. Die Aquatinta wird nun in 2 oder 3 
Stufen geätzt und gereinigt. 
 
15.00 – 16.00  
Jetzt haben wir noch Zeit, um die fertige Platte zu drucken, jeder wird ca 4-5 Drucke 
machen können.  
Danach wird’s Zeit, diese ereignisreichen 2 Tage Revue passieren zu lassen, um 
danach, hoffentlich in angenehmer Form bereichert, den Heimweg anzutreten. 


