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Kreativ-Blog
AERO COLOR® Professional

Reisemomente skizzieren mit AERO COLOR® 
Professional - mit Tine Klein

Tine steht für „La dolce vita“: Das Leben besteht aus den schönen 
Momenten, die man sich stiehlt, deshalb muss Kunstmaterial 
spontan und schnell zu benutzen sein. Eigentlich hatte sie gedacht, 
AERO COLOR® Professional sei nur etwas für Airbrusher.
Jetzt erzählt sie ihre Erfahrungen: „Ich habe die AERO COLOR® 

Professional nur vorsichtig benutzt um Aquarelle mit den starken 
Pigmenten aufzupeppen, doch dann hat mich die Farbkraft gelockt. 
Acryl hat in der Malerei einige Vorteile, also habe ich es ausprobiert 
und ich mag es sehr, weil die AERO COLOR® Professional feinst-
flüssigen Acrylfarben so schön leuchten.“
Tine malt viel unterwegs und hat daher viele praktische Erfahrungen 
gesammelt: „Der Trick auf der Straße ist einfaches Material, ich 
beschränke mich auf 7 Farben.“

Benötigtes Material:

Ich wähle die AERO COLOR® Professional Farben so 
aus, dass sie lasierend sind, diese Farben leuchten 
besonders schön: 
• Scharlach (28300), Goldocker (28600), Siena 

gebrannt (28604), Indischgelb (28203), Kobalt-
blau (28404), BASIS Cyan (28405), Neutraltinte 
(28701)

Außerdem:
• Skizzenbuch von Hahnenmühle mit Aquarellpapier 

oder Skizzenbuch mit Mixed Media Papier
• 12er Reisepinsel von da Vinci
• Stift oder Füller mit wasserfester Tinte
• Ein Stück weißes Papier als Mischunterlage
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Tipp Nr. 1: Einfach halten! 

Die Skizze zeigt nur Grundformen, das lässt Platz zur Entwicklung.

Ich mache eine schnelle Skizze mit dem wasserfesten Stift. Was da rein kommt, liegt maßgeblich daran, was oder wer 
gleich vorbeiläuft. Deshalb mache ich erst eine ganz lockere und offene Zeichnung.
Bevor ich anfange, tropfe ich je einen Tropfen der drei Hauptfarben auf das Papier, das ich zum Mischen benutze. Ich erstelle 
mir zudem einige Mischungen, damit es, sobald ich anfange zu kolorieren, gleich schnell geht. Das Mischen auf dem Papier 
hat einen großen Vorteil: So weiß ich ganz sicher, wie die Farbe auf dem Papier aussehen wird.

Tipp Nr. 2: Nicht zu liebevoll ausmalen! 

Das entspannt einen deutlich, denn man darf Fehler machen. Zweitens gehört ein wenig Schäbiges und Schange-
liges zum Charme des Südens!

Deswegen bleibe auch bei Fehlern ganz entspannt.
Ich beginne mit den Farben des Rot-Gelb-Bereichs. Zuerst gebe ich ganz mutig Scharlach auf den Turm. Und lasse noch ein 
wenig Indischgelb hereinlaufen. Das sieht grell aus, aber keine Angst, man will ja auch ein Bildzentrum!
Dann werfe ich ganz schnell die rötlichen Mischungen aus den verschiedenen Farben auf alle anderen Gebäude. Ich dunkele 
das Scharlach zum Beispiel mit dem gebrannten Siena ab. 
Jetzt einfach locker loslegen, lass die Farbe machen, was sie will, denn aus den Effekten lernst du, wie sich die Farbe 
verhält. Die AERO COLOR® Professional Farbe darf sich feucht auf dem Blatt mischen…und das ergibt die schönen Effekte!
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Tipp Nr. 3: Farben trennen! 

Damit die AERO COLOR® Professional so schön leuchtend bleibt, wie sie ist, male ich zuerst alle Rot- und Gelb-
Töne. Dann trinke ich Kaffee, während alles trocknet. Erst dann male ich die Blau- und Grüntöne. Das ist die Lizenz 
für strahlende Farben!

Hier sieht man ganz deutlich, was es bringt, die Farben zu trennen. Die Leuchtkraft der AERO COLOR® Professional ist 
enorm. Trocknen lassen ist der Trick. Bis jetzt hat das ganze Bild nur wenige Minuten gedauert, denn die meiste Arbeit 
leistet die leuchtende Farbe, die nun schöne Effekte bildet, weil sie ausblutet.

Tipp Nr. 4: 
Zügig arbeiten! 

Oft sind solche sehr simplen Zeichnungen schon mehr als genug, um die tolle Urlaubsstimmung im Skizzenbuch zu fangen! 
Der Vorteil von so schlichten Skizzen, die die Farbe in den Vordergrund stellen, ist, dass man ganz schnell fertig ist. Das ist 
ganz wichtig, denn nörgelnde nicht malende Partner und Kinder oder Zeitmangel sind die häufigsten Gründe warum Skizzen 
im Urlaub scheitern.

Der letzte Schritt sind die Details

Erst ganz zum Schluss beginne ich mit den kleinen Details. Wenn ich Zeit habe, genieße ich es, das Alltagsleben der frem-
den Stadt in meine Skizzen zu bringen. Hierfür dient wieder der wasserfeste Stift, mit dem ich ganz locker und skizzenhaft 
Details, Linien etc. einfüge und dem Dargestellten Struktur verleihe.
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Tipp Nr. 5: Keine Angst vor Menschen!

Man kann sie wie Rübchen malen. Schau hin, es sind von der Grundform nur kleine Dreiecke mit Kreis drauf. Ein Möhrchen 
mit Kopf. Die AERO COLOR® Professional ist sehr, sehr pigmentstark. Ich benutze zum Colorieren der Menschen nur die 
Reste der noch feuchten AERO COLOR® Professional, so stelle ich sicher, dass die winzigen Menschen nicht verschmieren 
oder ausbluten. So vermeide ich auch Farbexplosionen im schon fertigen Bild.
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Die Farbe erledigt die meiste Arbeit dadurch, dass sie so klar und pigmentstark ist. Sie bietet die perfekte Bühne für Urban 
Sketching Zeichnungen.
Meine eifrigsten Fans im Süden sind die Straßenhunde! Daher werden sie ebenfalls in das Bild integriert.

Da ich viel auf der Straße arbeite, habe ich oft ein Transportproblem. Um nicht immer all die AERO COLOR® Professional-
Fläschchen mitzuschleppen, hier meine Lösung:

Tipp Nr. 6: Für Urban Sketcher:

Es gibt nachfüllbare Liner/ Marker für die AERO COLOR® Professional Farben.
Die Liner in 5 verschiedenen Strichstärken eignen sich toll zum Skizieren und können immer wieder selbst befüllt werden.
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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. 

Über die Künstlerin

• Geboren in Dortmund
• Lebt und arbeitet in Zürich
• Diplomingenieurin für Raumplanung
• Künstlerische Ausbildung u.a. bei Leif Skoglöf
• Zahlreiche Reisen auch zum Zwecke der künstlerischen 

Weiterentwicklung
• Mitglied der internationalen Urban Sketchers
• Zahlreiche Ausstellungen und Kursangebote
• Autorin der bekannten Skizzenbuchseite:
      Blog.Herz-der-Kunst.ch


