
Cesare Mussini – meisterlicher Maler und Bewahrer der 
kostbaren Rezepturen.
Cesare Mussini, geboren am 
9. Juni 1804 in Berlin, war ein 
berühmter Maler seiner Zeit, 
dessen Werke hauptsächlich 
Portraits sowie Bilder religiöser 
Thematik waren. Einige seiner 
Werke, unter anderem auch ein 
Selbstportrait, sind noch heute 
in berühmten Museen zu se-
hen, beispielsweise in den Uf-
fizien der Accademia di Belle 
Arti in Florenz oder der Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti. 
                                                    
Cesare Mussini studierte an der Kunstakademie in Florenz, an der 
er später als Kunstprofessor auch unterrichtete. Er starb am 24. 
Mai 1879 im Alter von 75 Jahren in Florenz. Die Gründung und der 
Erfolg der Firma Schmincke hängen eng mit Cesare Mussini zusam-
men, denn die Firmengründer Hermann Schmincke und Josef Ho-
radam erwarben seine Rezepturen altmeisterlicher Harz-Ölfarben. 
Diese waren etwas in Vergessenheit geraten, da sie bis dahin – 
verpackt in Farbbeuteln – nicht für die Malerei im Freien geeignet 
waren. Mussini bewahrte die Rezepturen und verwendete sie als 
einer der wenigen noch für seine gesamten Werke. 

MUSSINI® - Der Grundstein des Unternehmens.
Hermann Schmincke und Josef Horadam untersuchten diese 
kostbaren Rezepturen. Sie modifizierten und verbesserten diese 
dahingehend, dass auch die Harz-Ölfarben – von nun an in Tuben 
abgefüllt – universell eingesetzt werden konnten. Hiermit legten 
sie 1881 den Grundstein für die Künstlerfarbenfirma H. Schmincke 
& Co. mit der weltweiten Vermarktung von MUSSINI®.

       
                     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSSINI® - Der perfekte Brückenschlag zwischen Tradition 
und Moderne.
Die berühmten MUSSINI® feinsten Künstler-Harz-Ölfarben wurden 
im Laufe der Jahrzehnte im Schmincke-Labor unter Berücksichti-
gung der materialtechnischen Erkenntnisse der modernen Farben-
chemie ständig weiter verfeinert. 

Was macht MUSSINI® Harz-Ölfarben so einzigartig?
Besonders fein, außergewöhnlich brillant, mit höchst-
möglicher Lichtechtheit und von höchster Güte – das ist  
MUSSINI®. Alle 108 Farbtöne dieser weltweit einzigen Naturharz-
Ölfarbe genügen den höchsten Ansprüchen, da nur die besten 
Künstlerpigmente in höchstmöglicher Konzentration und Reinheit 
verwendet werden. 

Das wahre Geheimnis liegt jedoch in der Kombination aus aus-
gesuchten Malerölen mit dem besten indonesischen Dammar-
Naturharz. Die Farbbrillanz und die Tiefenwirkung der Farben sind 
einzigartig, denn die Anteile der Naturharz-Lösungen ersetzen die 
langfristig zum Gilben neigenden fetten Öle und verbessern die 
Lichtbrechungseigenschaften. Die optimierte Kombination aus 
Naturharzen und Ölen nimmt außerdem direkten Einfluss auf die 
Trocknungseigenschaften der MUSSINI®: Während die Öl-Anteile 
durch Sauerstoffaufnahme einen Volumenzuwachs erfahren, ver-
dunsten die Lösemittel der Harzlösungen (Volumenschwund). Die-
ser Vorgang bewirkt die spannungsfreie und gleichmäßige Durch-
trocknung der Farbschichten – ein Garant für die Langlebigkeit des 
Gemäldes.

Cesare Mussini sei Dank: 
Unsere MUSSINI® ist weltweit einzigartig!
MUSSINI® , basierend auf den Rezepturen der Alten Meister, be-
wahrt durch ihren Namensgeber und optimiert durch die Möglich-
keiten der heutigen Technik, sind traditionelle und gleichzeitig mo-
derne feinste Künstler-Harz-Ölfarben, die in ihrem Charakter und 
ihrer Qualität weltweit einzigartig ist und auch den allerhöchsten 
Ansprüchen gerecht wird.

Cesare Mussini - der Namensgeber der ersten Künstlerfarbe von Schmincke
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Allgemeine Information 
Firmengeschichte

    
Selbstportrait Cesare Mussini, 1842

          Hermann Schmincke                    Josef Horadam

         Farbkarten aus den 30er Jahren



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele 
sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren 
derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der 
Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verar-
beitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die 
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich ver-
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-
geleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziel-
len Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu 
überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für 
Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in 
Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Im Idealfall soll eine Ölfarbe dünnschichtig aufgetragen werden. Für pasto-
sere Spachtel-Techniken oder pastosere Prima-Malereien empfehlen wir 
unbedingt eine Zugabe von Schmincke Malbutter (50 034). Sie beschleu-
nigt das Durchtrocknen dickerer Ölfarbschichten und verringert so die Ge-
fahr von Rissbildungen oder anderen Schäden.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter. 

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ih-
nen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! 
Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber 
tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 
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