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Kreativ-Blog
Gouache

“Walk Alone” - Gouachemalerei auf schwarzem Papier
"The Black Sketchbook"

Gouache ist ein sehr vielseitiges Medium, das für Illustrationen, 
Typografie, Druckvorlagen usw. verwendet werden kann. Bei der 
Auswahl einer Komposition für ein Bild sollte man immer daran 
denken, dass dieses eine Geschichte erzählen soll. Und alle Elemente, 
ob groß oder klein, spielen eine wichtige Rolle. Die indische Künstlerin 
Niharika Garg wählt ein Landschaftsmotiv oft nach ihrer Stimmung aus. 
Aber meistens muss es ein Bild sein, mit dem der Betrachter etwas 
verbinden kann und mit dem sie etwas verbindet! 

Sie benötigen:
• DESIGNERs GOUACHE in Indischgelb (206), Scharlachrot (314), 

Coelinblau (447), Kadmiumgelbton zitrone (203), Elfenbein-
schwarz (788) und Deckweiß (199)

• Papier: z.B. schwarzes, strukturiertes Papier 352 g/m2 (in 
verschiedenen Größen und Formaten erhältlich) oder Skizzenbuch 
„The black Sketchbook“ (Infos dazu siehe unten)

• Pinsel: z.B. Escoda Perla Barcelona Rundpinsel Nr. 8, Princeton 
Select Flachpinsel Nr.1/4'' und Liner Pinsel Größe 0.

• Stift - z.B. Tintenschreiber von POSCA oder Kalligraphie-Tinte 
oder wasserfeste weiße Tinte. Und das „Manuscript Leonardt 
Copperplate & Shadow Dip Pen & Nib Set”.

mit  Niharika  Garg
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Vorab eine kurze Beschreibung zum - The Black Sketchbook:
Das Schwarze Skizzenbuch ist für mich sehr besonders. Ich war immer auf der Suche nach etwas Ähnlichem, auf dem 
ich meiner Kreativität Ausdruck verleihen konnte. Diese Qualität, diese Größe stand mir jedoch nicht zur Verfügung, also 
beschloss ich, es selbst herzustellen! Und ich freue mich, dass wir jetzt verschiedene Größen und Formate käuflich 
verfügbar haben. 
Verfügbarkeit über Instagram @The_Black_Sketchbook 

Ich benutze mein Skizzenbuch nicht nur für Gemälde in meinem Atelier, sondern auch für Pleinair-Studien! Können Sie sich 
vorstellen, wie viel Spaß es macht, The Black Sketchbook und Schmincke Gouache gemeinsam zu verwenden? Sie müssen 
es unbedingt versuchen. 
Fangen wir jetzt an zu malen!

Schritt 1
Zuerst klebe ich das Papier mit Klebeband zu einem Rahmen 
ab.

Schritt 2
Mit einem weißen Gelstift lege ich eine Vorzeichnung an.

Oder
Ich verwende weiße, wasserfeste Tinte und eine Feder.
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Schritt 3
Beginnen Sie damit, die Hauptfarbe (Mittelton) in der 
Komposition zu malen. Hier ist es eine Mischung aus 
Indischgelb und etwas Coelinblau.
Ich benutze dafür im Allgemeinen einen Flachpinsel. Für 
bestimmte Bereiche verwende ich jedoch auch einen runden 
Pinsel.
Beachten Sie bitte, dass ich in bestimmten Bereichen, in 
denen das Sonnenlicht einfällt, auch hellere Töne desselben 
Farbtons unter Verwendung von Deckweiß hinzugefügt 
habe. Und in bestimmten Bereichen füge ich auch ein wenig 
Kadmiumgelb und Scharlachrot hinzu, um tonale Variationen 
zu erhalten.

Tipp: Behalten Sie die cremige Konsistenz von Gouache bei, 
um dieses Helligkeitsniveau zu erreichen. Außerdem kön-
nen Sie, nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, eine 
weitere Schicht mit den gleichen Farben darüberlegen.
Ich male zunächst nur die Hauptflächen farbig aus, ich werde 
später, falls erforderlich, weitere Ebenen hinzufügen. Mein 
Malstil besteht jedoch darin, die erforderlichen Farben mög-
lichst in einem Zug hinzuzufügen und nicht zu viel zu schich-
ten... und es einfach zu halten!

Schritt 4
Als nächstes male ich den Fluss und die Berge und im 
Grunde die übrigen Bereiche. Auch hier male ich die ersten 
Schichten mit verschiedenen Tönen aus Coelinblau und ein 
wenig Scharlachrot.

Beachten Sie, dass ich einige Bereiche in Schwarz auslasse. 
Das ist der Zauber des Black Sketchbooks, dass ich ein paar 
Bereiche auslassen kann und es so der Gesamtkomposition 
dient. 
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Schritt 5
Zeit für Details. Ich werde dafür einen Fine Liner-Pinsel ver-
wenden. Details bedeutet im Allgemeinen einen helleren 
Ton in Kombination mit einem Schatten, der durch Hinzufü-
gen von Weiß und Schwarz zum zuvor hinzugefügten Mit-
telton erreicht werden kann. Ich male nicht überall Details, 
vor allem aber die Büsche werden akzentuiert, um ihnen 
diese zusätzliche Textur zu geben, denn für mich fügen sie 
der Komposition einen eigenen Charakter hinzu. Hierfür ver-
wende ich verschiedene Striche, um diese noch stärker her-
vorzuheben

Tipp: Beachten Sie, dass meine Pinselstriche immer nur 
minimal sind. Ich übertreibe es nicht, ich male sie nur, um 
anzudeuten, dass sie da sind.

Schritt 6
Die letzten Schritte - Es ist Zeit, die letzten Details und die 
Bäume im Vordergrund, der auch die dunkelste Farbe hat, 
hinzuzufügen. Dieser wird mit Coelinblau, Scharlachrot und 
Elfenbeinschwarz gemalt.

Tipp: Lassen Sie ein paar Bereiche unberührt! Das unter-
streicht die Gesamtästhetik des Bildes. Fügen Sie bei Be-
darf auch Schwarz hinzu, um eventuell aufgetretene Fehler 
zu korrigieren! Aber tun Sie dies ganz am Ende, um sicher-
zustellen, dass sich das Schwarz nicht mit anderen Farben 
vermischt. 
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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmin-

cke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Er-

kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Mal-

techniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher 

Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine recht-

lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher 

ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzu-

stimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine 

Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden überneh-

men, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens: Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.

schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.  Bei weiteren speziellen tech-

nischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-La-

borteam beratend zur Seite! Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmin-

cke.de oder aber tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 

Schritt 7
Nun entfernen wir das Klebeband, um die sauberen Ränder 
des Skizzenbuchs, um meine Arbeit herum, zu sehen!

Fügen Sie abschließend Ihre Unterschrift hinzu (wenn 
Sie meinen, dass das Bild fertig ist, alternativ können Sie 
nach einer Weile immer noch das Bild mit frischerem Blick 
weitermalen). 

Mehr über die Künstlerin Niharika Garg finden Sie hier:
Facebook: @NiharikaGargArt
Instagram: @niharikagarg

Mehr zum Black Sketchbook finden Sie hier:
Instagram: @The_Black_Sketchbook


