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Kreativ-Blog
HORADAM® AQUARELL

Malen und Spachteln mit HORADAM® 
AQUARELL -Tubenfarben 
von der Künstlerin Sabine Hilscher

Schritt 1 und 2: 
Zeichnen Sie mit leichten Bleistiftstrichen das Motiv auf dem Aquarellpapier vor.
Tragen Sie nun mit Lasur-Orange und Magenta schnelle, lockere Halbkreise direkt aus der Tube auf das Aquarellpapier auf. 
Diese bilden die farbliche Grundlage für die späteren Blüten. Dabei ist zu empfehlen, die Farben sparsam zu verwenden und 
auch ausreichend Weißflächen auf dem Bild stehen zu lassen.

Benötigtes Material:
• 5 oder 15 ml-Tuben HORADAM® AQUARELL: Lasur-

orange (14 218), Magenta (14 352), Delftblau (14 482),        
Preußischgrün (14 528)

• ggf. 12er HORADAM®  AQUARELL Kasten, z.B. 74 412 
oder 74 312

• Mattes oder glattes Aquarellpapier, z.B. von Hahnemühle
• AERO COLOR® Professional SUPRA-Weiß, deckend     

(28 101)
• Unterschiedliche Aquarell-Pinsel, z.B. von daVinci
• Bleistift
• Malmesser zum Spachteln der Tuben-Aquarellfarbe
• Wassersprühflasche
• Mischpalette
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Schritt 3 und 4:
Die Farbe wird nun mit der Wassersprühflasche vorsichtig benetzt, so dass die Aquarellfarben großflächig ineinanderlaufen, 
sich spontan vermischen und ausblühen, d.h. unregelmäßige Ränder bilden. Um die Blütenflächen der Vorlage weiter mit 
Farbe zu füllen, wird die Farbe nun mit Hilfe eines Malmessers zusätzlich innerhalb der Blütenformen verteilt, so dass diese 
erkennbar werden. Kräftige Farbaufträge wechseln sich mit wässrigen Verläufen ab und verleihen den Blüten Leben und 
Leichtigkeit.
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Schritt 5 und 6:
Ergänzen Sie nun mit den beiden Blau- und Grün-Tubenaquarelltönen die Bildfläche, indem Sie lockere Stengel- und Blatt-
formen andeuten. Aber auch hier gilt: Weniger ist mehr. Verfahren Sie nun wie in Schritt 2. Die direkt auf das Bild auf-
getragene Tubenfarbe benetzen Sie mit Hilfe der Wassersprühflasche, so dass die Farben in verschiedene Richtungen 
verlaufen. Mit Pinsel und Malmesser kann die Formgebung dabei unterstützt werden, damit sich klarer begrenzte und frei 
verlaufende Farbbereiche herausbilden und das Motiv erkennbar wird.  
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Schritt 8:
Mit einem dünneren Pinsel werden nun die Details ins Bild 
gebracht, feine Linien und Konturen, die das Bild beleben 
und ihm gleichzeitig eine festere Struktur verleihen. Die 
weißen Lichtpunkte werden nun mit AERO COLOR® Pro-
fessional SUPRA-Weiß auf das Bild gespritzt und weitere 
feine Linien mit einem dünnen Pinsel eingezeichnet. Letz-
te Farbspritzer in den Blumenfarben, aufgebracht mit ver-
dünnter Aquarell-Farbe und einem großen Aquarellpinsel, 
der über dem Motiv leicht ausgeschlagen wird, vollenden 
dieses frische und abstrahierte Blumenaquarell.

Tipp: 
Obwohl man nur eine reduzierte Farbpalette benutzt, entsteht ein leuchtendes Aquarell, dass aufgrund des Komplemen-
tärkontrastes (Orange/Blau) zusätzlich strahlt. Zu viele ineinanderlaufende Farbtöne können bei dieser Technik hingegen 
leicht entweder einen zu bunten oder aber zu „schmuddeligen“ Eindruck hinterlassen, der entsteht, wenn sich zu viele 
Töne unkontrolliert mischen. 

Das fertige Bild von Sabine Hilscher.

Schritt 7:
Um das Aquarell nicht zu pastos zu gestalten und den Aqua-
relleffekt zu verstärken, setzt man jetzt einen großen Aqua-
rell-Pinsel ein und verteilt die überschüssige Farbe großflä-
chig im Hintergrund. Gleichzeitig kann man auch mit dem 
Malmesser weitergestalten. Hier ist es wichtig, dass man 
den Farbverläufen folgt und dem Bild seinen Charakter ver-
leiht. 
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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. 

Zur Künstlerin:
Sabine Hilscher, 1959 in Hagen-Hohenlimburg geboren, lebt 
und arbeitet seit 1986 in Windeck- Herchen.
Die Malerei begleitet Sabine Hilscher schon ihr Leben lang. 
Ihre farbenfrohen und ausdrucksstarken Bilder sind durch 
mehrere Ausstellungen im In- und Ausland bekannt. Die 
meisten ihrer Werke entstehen direkt vor Ort. So fließt die 
besondere Atmosphäre und Stimmung sowie ihre künstleri-
sche Interpretation in die Bilder mit ein.
Seit 2003 ist Sabine Hilscher als Dozentin bei der VHS-
Rhein-Sieg und immer wieder auch als Dozentin für die Fir-
ma Schmincke tätig. Sie gibt zudem private Kurse in Klein-
gruppen mit individueller und fachlicher Anleitung. Im Jahre 
2014 erschien das Buch „Aquarell Impressionen – frei um-
gesetzt“ im Englisch-Verlag. 

Aktuelle Termine zu Ausstellungen oder Kursen von Sabine 
Hilscher finden Sie unter: www.sabine-hilscher.de

Hier noch einmal in der Übersicht unsere HORADAM® 

AQUARELL Farben. Diese sind sowohl in halben und ganzen 
Näpfchen als auch in 5 und 15 ml Tuben erhältlich.
Eine vollständige Farbübersicht und weitere Informationen 
finden Sie unter: www.schmincke.de.


