Produktinformation
Aquarellfarben
Lasurmalerei mit HORADAM® AQUARELL - Transparente Brillanz in Schichten
Ein charakteristisches Merkmal der HORADAM® AQUARELLFarben ist ihre lasierende Wirkung und ihre Transparenz.
Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich ideal für die
Lasurmalerei. Unter Lasurmalerei versteht man eine Maltechnik,
bei der die Farben in dünnen Schichten übereinandergelegt
werden und die Töne auf diese
Weise ihre spezielle Farbwirkung
entfalten. So entstehen beispielsweise Mischtöne, die sich nur
durch das Übereinanderlegen
der Schichten ergeben. Auch
die Oberflächenwirkung des
Papiers wird bei dieser Form
des Farbauftrags stärker in die
Bildwirkung einbezogen.
Wenngleich Lasurmalerei grundsätzlich mit allen Farbtönen
möglich ist, sollten doch einige spezielle Aspekte bezüglich der Lasurfähigkeit berücksichtigt werden: Innerhalb der
HORADAM® AQUARELL-Farben von Schmincke gibt es eigens
für die Lasurmalerei rezeptierte Lasurtöne. Diese zeichnen sich
durch eine hohe Konzentration durchsichtiger Farbpigmente
aus. Aufgrund dieser Transparenz müssen die Töne zum
Lasieren nicht übermäßig mit Wasser verdünnt werden,
was für die Brillanz entscheidend ist. Bei diesen speziellen
Lasurtönen bleibt die Leuchtkraft auch in der Lasur erhalten.
Lasurtöne sollten dünn aufgetragen werden, damit die darunter liegenden Schichten bzw. das Papierweiß durchschimmern können. Außerdem müssen die einzelnen Farbschichten
ganz trocken sein, bevor die nächste Lasur aufgetragen wird.
Andernfalls würde die darunter liegende Farbe wieder angelöst und es entstünden unschöne Ränder. Wichtig ist auch,
die Farben in einem glatten Zug aufzubringen und den Pinsel
nicht hin und her zu bewegen, denn auch so würden vorherige
Farbschichten wieder angelöst werden.

chende Farbtöne verwendet, die in ihrer Gesamtwirkung
zu phantastischen Farb
ergebnissen führen können. Auch
monochrome Darstellungen, zum Beispiel in Neutraltinte lasierend gemalt, sind in ihrer Wirkung überzeugend. Sie können
nachträglich, ebenfalls lasierend, koloriert werden. Der Effekt
ist in jedem Fall brillant!

Abbildung: nach dem Auftrag von HORADAM® AQUARELL Lasurfarben

Wir von Schmincke empfehlen für die Lasurmalerei die folgenden Farbtöne des Sortimentes HORADAM® AQUARELL feinste Künstler-Aquarellfarben:
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Wir bedanken uns herzlich bei Frau Karin Kuthe, Bergisch
Gladbach, die uns die Bilder für diesen Artikel zur Verfügung
gestellt hat.

Abbildung: Beispiel der Negativmalerei mit HORADAM® AQUARELL , Neutraltinte
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Der Reiz der Lasurmalerei besteht unter anderem in der
vielfältigen Farbmischung, die durch die verschiedenen
Farbschichten entsteht. Daher werden für diese Form des
Mischens von einer üblichen Malkasten-Bestückung abwei-

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 Ihnen 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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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 Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich 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 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.

