
Modellieren mit Gipsbinden 
Tipps und Tricks zum Umgang mit dem Werkstoff 
 
Gipsbinden sind ein hervorragender Werkstoff zur Herstellung von Skulpturen, Masken oder 
plastischen Wandbildern. Das Gelingen und der Ablauf der Arbeit beginnt aber schon bei der 
Auswahl der richtigen Gipsbinde. 
 
Gipsbinden mit dichtem Gewebe 
 
Gipsbinden bestehen aus einem textilen Trägermaterial und dem aufgebrachten Gips. Je dichter das 
Trägermaterial gewebt ist, desto mehr Gips befindet sich auf seiner Oberfläche. Und mehr Gips 
bedeutet letztendlich eine glattere Oberfläche, weniger benötigte Gipsbindenschichten und damit 
auch die Möglichkeit, feinere Details herauszuarbeiten. Kann man, wie bei vielen im Hobbybereich 
angebotenen Gipsbinden, die Maschen deutlich erkennen und sogar hindurchblicken, so sind diese 
relativ ungeeignet. Gipsbinden zum Modellieren sollten blickdicht sein. Vor allem der 
Sanitätsgroßhandel bietet hier eine entsprechende Auswahl. 
 
Organisation des Arbeitsplatzes 
 
Da Gipsbinden naturgemäß sehr feuchtigkeitsempfindlich sind, ist die Organisation des 
Arbeitsplatzes von großer Bedeutung. Ein trockener Raum oder, wenn man im Freien arbeiten 
möchte, ein warmer Sommertag, versteht sich von selbst. 
Der Arbeitsbereich sollte sich natürlich direkt vor dem Künstler befinden. Auf einer Seite des 
Arbeitsplatzes befindet sich der Wasserbehälter, in den die Gipsbinden eingetaucht werden. Auf der 
anderen Seite und deutlich, am besten durch ein Handtuch vom Arbeitsplatz getrennt befindet sich 
der Zuschneidebereich für die Gipsbinden. Der muss immer und absolut trocken bleiben, denn nur 
ein einziger Wassertropfen kann eine ganze Gipsbindenrolle für das Modellieren unbrauchbar 
machen. 
 
Gipsbinden erfordern sauberes Arbeiten 
 
Die Hände, die beim Modellieren immer nass werden, müssen vor dem Zuschneiden der trockenen 
Binden unbedingt abgetrocknet werden. Es sollte also für eine ausreichende Menge von griffbereiten 
Handtüchern gesorgt werden. 
Und da sich der Gips langsam aber sicher auch auf den Händen zu Krusten ablagert, müssen diese 
immer wieder zwischendurch gewaschen werden. Wenn die Gipskrusten abbröckeln, können sie die 
Oberfläche des Werkes verderben. Zudem vermindert sich durch die Gipskrusten das unbedingt 
notwendige Fingerspitzengefühl. 
 
Abbindezeit und Korrekturen 
 
Dieses Prozedere erscheint auf den ersten Blick etwas umständlich. Andererseits zwingt es zum 
konzentrierten Arbeiten, das gerade beim Umgang mit Gipsbinden unbedingt erforderlich ist. Die 
kurzen Verarbeitungszeiten (Abbindezeit ca. 5 bis 10 Minuten) erlauben kaum Fehler. Korrekturen 
nach dem Abbinden sind ohne wenigstens teilweise Zerstörung des bisher Geschaffenen nicht 
möglich. Jeder einzelne Arbeitsschritt muss vorher durchdacht, das ganze Werk wenigstens in seinen 
Grundzügen geplant sein. Das Händewaschen und -abtrocknen bietet hierfür gute Gelegenheiten. 
 
Gipsbinden richtig wässern 
 
Auch das Nässen der Gipsbinden will gelernt sein. Eine Eintauchzeit der ja immer zugeschnittenen 
Gipsbindenteile von etwa einer Sekunde reicht völlig aus. Beim Herausnehmen des Materials aus 



dem Wasserbehälter darf überschüssiges Wasser nie abgestreift werden, weder mit den Fingern 
noch am Rand des Behälters. Denn damit geht auch wertvoller Gips verloren. 
Wer einmal versucht hat, eine nasse, zusammengefallene Gipsbinde wieder auseinanderzuziehen, 
Weiß, warum die Gipsbindenteile immer, an den gegenüberliegenden oberen Ecken angefasst, mit 
zwei Händen in das Wasser getaucht und wieder herausgenommen werden sollen. 
 
Ton, Draht, Aluminiumfolie 
 
Gipsbinden benötigen immer eine Grundlage, auf die sie aufgebracht werden. Das kann Ton sein, 
aber auch zusammengeknülltes Zeitungspapier, Draht, Aluminiumfolie, Füllstoffe wie Watte oder 
eine Grundform aus Pappkarton. Bei allen wasserempfindlichen Basismaterialien wie Pappe, 
Zeitungspapier oder Watte ist aber eine Trennschicht beispielsweise aus Frischhaltefolie erforderlich, 
damit die Form durch die Wasseraufnahme nicht in sich zusammenbricht. 
 
Ansetzten von Gipsbindenteilen 
 
Gipsbindenteile, die auf das bereits angetrocknete Werkstück aufgebracht oder angesetzt werden, 
müssen immer gut angedrückt und der dabei herausquellende Gipsbrei verstrichen werden. Erst 
dadurch gelangt der Gipsbrei in die Poren des Untergrundes und bildet eine feste Verbindung. 
 
An Gipsbinden nicht Sparen 
 
Konzentration, Geduld und Entschlossenheit sind die Grundvoraussetzungen für ein gelungenes 
Werk aus Gipsbinden. Auch wenn die Gipsbinde nicht gerade der billigste Werkstoff ist, man sollte 
niemals versuchen, ein misslungenes Teil zu retten. Bemerkt man, dass der geplante Arbeitsschritt 
nicht gelingen wird, so sollte das gerade verwendete Material verworfen und ein neuer Versuch mit 
neuem Material gestartet werden. 
Grundsätzlich gilt, jeder Arbeitsschritt sollte von Anfang an sitzen. Korrekturen an Form oder Lage 
eines aufgesetzten Teiles sind bestenfalls innerhalb der ersten zwei Minuten möglich. Danach ist jede 
Bewegung des Teiles zu vermeiden, sonst wird das trocknende Stück nach dem Abbinden brüchig 
und instabil. 
 

Modellieren von Skulpturen, Masken und Wandbildern 
 
Durch die Kombination von Ton und Gipsbinden lassen sich Werke schaffen, die über die kreativen 
Möglichkeiten des Werkstoffes Ton hinausgehen. Beim Modellieren mit Ton muss man unter 
anderem die  Wandstärke berücksichtigen, Luftblasen und geschlossene Hohlräume vermeiden. 
Ansonsten läuft man Gefahr, durch das explodierende Werkstück den Ofen und die anderen zu 
brennenden Scherben zu beschädigen. 
 
Nur auf die Form achten 
 
Bei der Ton-Gipsbinden-Technik kann sich der Künstler ganz auf die Form der Skulptur konzentrieren, 
denn der Ton wird nicht gebrannt. Das bedeutet auch, dass zur Stabilisierung des Werkes bei Bedarf 
ein kräftiges Drahtgerüst verwendet werden kann, auf das sich die Skulptur aufmodellieren lässt. 
 
Der Gipsbindenüberzug 
 
Ist das Tonmodell, beispielsweise eine Figur, erst einmal entstanden, wird es mit einer Haut aus 
Gipsbinden überzogen. Der Gipsbindenüberzug ist sowohl die Oberfläche als auch den endgültigen 
Skulpturkörper dar. Denn ist der Gips erst einmal ausgehärtet, hat der Ton seine Aufgabe verloren. 



Das Umhüllen der Tonskulptur erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt. Schließlich sollen die Gipsbinden 
die vorher so mühsam modellierte Figur nicht verhüllen, sondern wie eine zweite Haut jedes Detail, 
jede Kontur wiedergeben. 
 
Immer die richtige Größe 
 
Am besten eignen sich möglichst lange und breite Gipsbinden, die man am preiswertesten über den 
Sanitätsgroßhandel bezieht. Gipsbinden von bis zu 20 cm Breite und 4 m Länge sind hier erhältlich. 
Zum Umhüllen des Tonkörpers müssen geeignet große Stücke zugeschnitten werden. Für größere, 
relativ glatte Flächen benötigt man auch größere Stücke, für kleinere Rundungen, Einkerbungen, 
Hohlräume entsprechend Kleinere. Nasse Gipsbinden sind zwar flexibel, es müssen aber trotzdem 
Falten, oder Hohlräume zwischen Oberhaut und Ton unbedingt vermieden werden. Etwas zu viel 
Gipsbinde und man bekommt die Falten nicht mehr weg. 
 
Geschlossene Umhüllung wichtig 
 
Alle „Gipsbindenflicken“ müssen einander überall deutlich überlappen. Denn zwischen Ton und 
Gipsbinden entsteht keine feste Verbindung. Die gesamte Außenhaut muss aus überlappenden 
Gipsbindenstücken bestehen, damit später keine Bruchstellen oder Löcher in der Skulptur entstehen. 
Gerade wegen des Überlappens gilt: Die Gipsbindenstücke müssen so groß wie möglich und so klein 
wie nötig sein. 
 
Immer mehrere Schichten gleichzeitig 
 
Damit der Gipsbindenüberzug eine ausreichende Stabilität erhält, müssen mindestens zwei und je 
nach Größe der Skulptur bis zu sechs oder mehr Lagen übereinandergeschichtet werden. Pro Schicht 
sollte man aber mindestens zweilagig arbeiten, weil sonst nicht genügend Gips zum Verstreichen 
vorhanden ist. Eine glatte Haut, ohne Knickkanten erhält man, wenn man die Kanten der 
zusammengelegten Gipsbinde aufschneidet und die Beiden Lagen ein wenig gegeneinander 
verschiebt. Das gibt sanfte Übergänge, die gänzlich unsichtbar werden, wenn man den fast 
abgebundenen Gips mit ein wenig Wasser auf dem Finger vorsichtig glatt streicht. 
 
Details modellieren 
 
Ist die Umhüllung schließlich fertig, kann man mit den Detailarbeiten beginnen. Augen und 
Augenlider können mit Gipsbinde aufmodelliert werden, Flügel, Bärte, Kleidung und alles, was sonst 
noch fehlt ebenfalls. 
Im Grunde sind der Phantasie bei dieser Technik keine Grenzen gesetzt. Um aber am Ende das 
herauszubekommen, was man sich vorgestellt hat, bedarf es einiger Übung im Umgang mit der 
schlabberigen, nassen Gipsbinde. 
 
Der Abschluss 
 
Letztendlich kann man die getrocknete Skulptur mit verschiedenen Farben bemalen, angefangen von 
Wasserfarben, über Wandfarben bis hin zu Lacken. Wer allerdings die Strukturen des Materials und 
der Skulptur hervorheben möchte, sollte sie mit Holzlasur überziehen. Je nachdem auf welcher 
Lösungsmittelbasis diese Lasuren beruhen, ergeben sich hier ganz unterschiedliche 
Oberflächeneffekte. 


