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Kreativ-Blog
Künstler-Talk

"Künstler-Talk" 
Interview mit der Künstlerin

Wie heißt du und wo lebst du?
Anna Zadorozhnaya, Moskau (Russland) & Kassel (Deutschland).

Mit welcher Technik arbeitest du hauptsächlich?
Das Aquarell ist meine Leidenschaft und Liebe. 95% meiner Bilder 
sind in reiner Technik gemalt: Aquarell auf Papier ohne jedes andere 
Medium. Daneben verwende ich für Studien und schnelle Skizzen 
Kohle und wasserlöslichen Graphit.

Hast du bevorzugte Themen? Was inspiriert dich?
Das Thema, das mich unendlich inspiriert, sind die Berge: ihre Kraft, 
Macht und majestätische Schönheit kommen auf dem Papier mit 
leichten, frischen und lasierenden Aquarellfarben voll zum Ausdruck. 
Diese perfekte Kombination macht es möglich, das Gefühl 
auszudrücken, das die Menschen in den Bergen empfinden können 
- die Freiheit von Konventionalität, die Möglichkeit, man selbst zu 
sein, die bewusste Einsamkeit und das unveränderliche Vergehen 
der Zeit.
Außerdem inspiriert mich die Natur (und vor allem das helle, sonnige 
Licht) und immer wieder das Reisen - so liebe ich es, Flugzeuge als 
Symbol für neue Orte und die Freiheit der Bewegung zu malen. 

Anna Zadorozhnaya

Und wo malst du am liebsten? 
Am liebsten im Atelier: Ich fertige einfache Plein Air-Skizzen an, um die Atmosphäre des Ortes einzufangen, diese 
verwende ich anschließend im Atelier zum Malen. Hier bin ich nicht vom Wetter aghängig und ich habe alle benötigten 
Materialien vor Ort.

Erinnerst du dich noch an deine erste Schmincke-Farbe?
Ja, es war eine Schmincke HORADAM® AQUARELL Indigo 15 ml-Tube, und ich habe sie bei meiner ersten Reise 
durch Deutschland gekauft.

Wie alt warst du, als du mit dem Malen begonnen hast?
Das war vor sechs Jahren, ich war 27.
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Hast du noch andere Farben, die dich begeistern?
Ja, außer den Standardfarben mag ich die HORADAM® AQUARELL Sonderedition der supergranulierenden Aquarellfarben, 
da ich die Effekte, die sie erzeugen, sehr gerne mag. Meine Lieblingstöne sind Galaxie Violett, Galaxie Rosa, Tiefsee Blau, 
Gletscher Grün und Gletscher Schwarz. (Ab Januar 2021 als Aktion in Sets verfügbar.)

Was sind deine Lieblingsfarben?
Ich male nur mit HORADAM® AQUARELL, 
und zu den beliebtesten Farben, die in meiner 
Palette und auch auf meiner Schmincke Dot 
Card enthalten sind, gehören:

• 494 Ultramarin feinst 
• 228 Kadmiumorange dunkel
• 655 Lichter Ocker
• 482 Delftblau
• 487 Kobaltblau hell
• 346 Rubinrot dunkel
• 782 Neutraltinte
• 519 Phthalogrün
• 648 Lasurbraun 
• 662 Sepiabraun rötlich
• 479 Heliocoelin
• 668 Umbra gebrannt

Und was ist das Besondere an ihnen?
Schmincke macht sehr klare, kräftige, lebhafte Farben, sie sind stabil in Bezug auf die Lichtechtheit (was für Künstler sehr 
wichtig ist), sie sind sehr fein und ermöglichen gleichmäßige Farbschichten, außerdem erlauben sie perfekte Mischungen.
Ultramarin feinst ist ein wenig granulierend (im Gegensatz zum üblichen Verhalten von Ultramarinfarben), Lichter Ocker 
ist eine sehr schöne Farbe, die durch die fein vermahlenen Pigmente auf dem Papier glänzt, Neutraltinte ist ein wunder-
schönes braun-violettes Grau, das sich perfekt für dunkle Bereiche eignet und Tonwertkontraste erzeugt, Lasurbraun ist ein 
unglaublich schönes Braun mit rotem Einschlag, sehr transparent und ich verwende es oft entweder in reiner Form oder in 
Mischungen.
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Wie kann man von dir lernen?
Ich habe Online-Tutorials auf Russisch, Englisch und Deutsch, die auf den Plattformen ArtHustle und Udemy verfügbar 
sind. Ich führe auch Offline-Workshops durch, meistens in Moskau, und habe einzelne Schüler, sowohl offline als 
auch online, in Form von Unterricht und Mentoring.

ArtHustle:  https://arthustle.org/course/watercolor-snowy-mountains
Udemy:   https://www.udemy.com/course/painting-snowy-mountains-in-watercolour/
               https://www.udemy.com/course/paint-snowy-mountains-with-watercolour-easy-full-guidance/

Und wo kann man sich deine Arbeit anschauen?
Das meiste von mir findet sich auf Instagram: @draw_better 

Welche zwei deiner Kunstwerke sollten wir unseren Lesern zeigen?


