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Das Aquarell – Farbdifferenzierungen mit Wasserfarbe

Paul Wans, Kevelaer

Aquarellartiger Einsatz der Deckfarbe – Schülerarbeiten „Selbstporträt“, Klasse 5 

Fünftklässler malen ein aquarellartiges Wald-
bild und ein Selbstporträt – und das von be-
achtlicher Qualität! Zuvor lernen Ihre Schüler- 
innen und Schüler altersgerecht und mit ein-
fachsten Mitteln, wie dem Deckfarbkasten, ein 
paar Haarpinseln und dem Zeichenblock, die 
relativ komplizierte und anspruchsvolle Technik 
der Aquarellmalerei kennen. Sie experimen-
tieren mit lasierendem, deckendem und Nass-
in-Nass-Farbauftrag und setzen gezielt solche 
Maltechniken in eigenen Arbeiten ein. Ganz 
nebenbei erfahren sie Wesentliches über Aqua-
rellmaler wie Albrecht Dürer, Rudolf Schlichter 
oder Horst Janssen.

Klassenstufe: 5/6

Dauer: 7 Doppelstunden

Bereich: Malerei/Farbe
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Fachliche Hintergrundinformationen

Das Aquarell in der Kunstgeschichte

Spätestens seit Dürers Landschafts-, Pflanzen- und Tierdarstellungen gelangte das Aquarell 
um 1500 zur eigenständigen Maltechnik, auch wenn mit den lasierenden durchscheinenden 
Wasserfarben zuvor schon seit dem 9. Jahrhundert Tuschezeichnungen und Holzschnitte farbig 
gestaltet wurden. In Frankfurt/Main, das im frühen 17. Jahrhundert als Zentrum der Gartenkultur, 
des Pflanzenhandels und der botanischen Wissenschaft galt, machte Georg Flegel (1566–1638) 
mit seiner Serie aus 110 äußerst naturalistischen Aquarellen auf sich aufmerksam, die Pflanzen-, 
Blumen-, Früchte- und Insektenmotive zum Teil in stilllebenhaften Kompositionen zeigen. Einer 
seiner Schüler unterrichtete die ebenfalls naturforschende Kupferstecherin und Aquarellmalerin 
Maria Sibylla Merian (1647–1717), welche durch ihre akribisch ausgearbeiteten Insekten- und 
Pflanzenbilder bekannt wurde. 

Als dann im 18. Jahrhundert in England das Aquarell immer beliebter wurde und 1804 in 
London die „Society of Painters in Water Colours“ gegründet wurde, war das der Beginn einer 
gezielten Förderung und Wertschätzung dieser Maltechnik. Vor allem die frühen Landschafts-
impressionen aus dem Werk des britischen Malers William Turner (1775–1851) haben das 
Aquarell als Technik vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute populär werden lassen. Weitere 
nennenswerte Aquarellmaler sind auch Paul Cézanne, Rudolf Schlichter, Emil Nolde, August 
Macke, Paul Klee oder Horst Janssen.

Die Farbsubstanz

Die 12 oder 24 Deckfarben in den Schulmalkästen werden heute meist als Qualitätsfarben mit 
starker Deckkraft, guter Haftung und lichtechten Pigmenten angeboten. Diese Pigmente, also 
kleinste Farbteilchen, sowie Bindemittel und Füllstoffe sind ihre entscheidenden Bestandteile. 
Durch gleichmäßiges Verrühren werden die feinen, im Wasser schwebenden festen Farbpartikel 
aufgeschlämmt, lösen sich also letztlich nicht auf und bilden mit der Flüssigkeit eine Suspension. 
Auch bei der Aquarellfarbe bleiben die färbenden Substanzen, die Pigmente, im Wasser Fest-
körper. Allerdings sind sie hierbei unvergleichbar feiner zerrieben, deutlich lichtbeständiger und 
farbintensiver, sodass gute Aquarellfarbe mit wesentlich weniger Bindemittel auskommt und in 
Wasser vermischt eine stets transparente Aufschlämmung ergibt. Das aus dem Pflanzensaft von 
Akazien gewonnene Gummi arabicum dient bei Aquarellfarben als hochwertiges Bindemittel 
und löst sich in Wasser sehr gut auf.

Die Maltechnik

Die hochwertige und feine Pigmentierung, die Farbbrillanz und die gute Transparenz der Aqua-
rellfarbe ermöglichen eine enorm schnelle und gleichmäßige Farbmittelverteilung im Wasser 
und einen guten Farbfluss und -verlauf auf dem Malgrund. Aquarellfarbe wird vorzugsweise mit 
dem normalen Rundpinsel aufgetragen, dessen Haare (vorne feine Spitze) am Holzstielende mit 
einer möglichst nahtlosen Metallzwinge gefasst sind. Die Haare können im Vergleich zu einem 
Borstenpinsel die Flüssigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben. Immer dann, wenn das 
Wasser mit der Farbe laufen soll, ist zu beachten, dass der Malgrund deutlich schräg liegt, da-
mit die gewünschte Verbindung verschiedener Farbflüssigkeiten auf der Fläche oder die Farbver-
läufe auch gelingen. Für die meisten Malvorgänge empfiehlt es sich deswegen, den Malgrund 
immer so zu drehen, dass von hell (oben) nach dunkel (unten) gearbeitet werden kann. 

Weiß wird im Aquarell immer durch das Weiß des unbemalten Papiers erzeugt, jedoch nie 
mit weißer Deckfarbe aufgetragen. Man kann bestimmte Stellen aussparen oder die bereits 
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aufgetragene Farbe zumindest teilweise wieder mit klarem Wasser und dem Pinsel oder einem 
Lappen vorsichtig heraustupfen. Von Profis eingesetzte abdeckende Hilfsmittel wie Rubbelkrepp 
oder Maskierstift halte ich im Schulunterricht für ungeeignet. 

Im Folgenden nun vereinfachte Erläuterungen der am häufigsten eingesetzten und bekanntesten 
Aquarelltechniken, welche auch für diese Unterrichtsreihe bedeutsam sind:

Unter Lasieren versteht man das Übereinandersetzen von durchscheinenden Farbschichten, wo-
durch die Farbintensität und die Leuchtkraft von Lasur zu Lasur zunehmen. Relativ wenig Farbe 
wird in recht viel Wasser gegeben, das dann auf den trockenen Malgrund oder die darunter 
liegende getrocknete Farbschicht meist mit dicht an dicht untereinander gesetzten Flüssigkeits-
bahnen aufgebracht wird. 

Werden unterschiedlich helle bzw. unterschiedlich intensive Farbtöne als bereits angerührte Flüs-
sigkeiten auf dem Papier aneinandergesetzt und zu Farbübergängen verbunden, wobei sie 
jeweils an den „Nahtstellen“ gezielt gleichmäßig ineinander verlaufen, spricht man von der Ver-
lauftechnik. Handwerklich schwieriger umzusetzen und zu kontrollieren ist die andere Möglich-
keit der Verlauftechnik: Zunächst wird die ziemlich konzentrierte Farbe mit sehr wenig Wasser 
aufgetragen und dann mit dem Pinsel, der sehr viel klares Wasser enthält, gleichmäßig in eine 
bestimmte Richtung aufgehellt. In beiden Fällen lassen sich mit gleichmäßig veränderten Nuan-
cen in der Farbabstufung von hell nach dunkel Räumlichkeit, Formen und Körper modellieren; 
eine Form der Farbmodulation.

Bei der Nass-in-Nass-Technik wird die Farbe mit dem Pinsel auf die angefeuchtete weiße oder 
schon farbig gestaltete Papierfläche gemalt und verläuft dabei. Dadurch können meist nur 
schwer kalkulierbare, jedoch sehr wirkungsvolle Farbdifferenzierungen, -strukturen oder Effekte 
entstehen. Beide zuletzt genannten Verlauftechniken werden auch als Lavieren bezeichnet.

Gibt man von den Deckfarben mit den groben Pigmenten eine verhältnismäßig kleine Menge 
in relativ viel Wasser, wird man auch eine ziemlich durchscheinende Aufschlämmung und nach 
dem Farbauftrag eine ebenfalls eher transparente Farbwirkung erreichen. Die beschriebenen 
verschiedenen Möglichkeiten des Aquarellierens lassen sich damit durchaus gewissermaßen 
nachahmen. Bringt man hingegen die Farbe mit extrem wenig Flüssigkeit äußerst konzentriert 
auf den Malgrund, kann man sowohl Deck- als auch Aquarellfarbe für einen deckenden Farb-
auftrag einsetzen.

Hinweise zur Didaktik und Methodik

Aquarellieren in der Unterstufe zu schwierig?

Nach ihren in der Grundschule gesammelten Erfahrungen in den Bereichen Farbe und Malerei 
gefällt es den Schülerinnen und Schülern der Unterstufe, jetzt Neues auszuprobieren bezie-
hungsweise Malen und Zeichnen im Sinne von Kennenlernen bildnerischer Darstellungsmittel zu 
lernen. Insofern bietet sich hier eine gezielte Auseinandersetzung mit einer Maltechnik an. Als 
jemand, der in der eigenen künstlerischen Arbeit seit über dreißig Jahren nahezu ausschließlich 
die verschiedenen Techniken der Aquarellmalerei einsetzt, bin ich mir durchaus des hohen An-
spruchs und der Erwartungen bewusst, die man grundsätzlich mit der Komplexität des Themas 
verbindet. Angesichts der heutigen Qualität der Malmittel in den handelsüblichen sogenannten 
Deckfarbkästen und mit der gezielt angeleiteten aquarellartigen Verwendung solcher Wasser-
farben, können im kunstpädagogischen Bereich jedoch selbst Fünftklässler auch ohne Aquarell-
farbe, Echt-Bütten Aquarellkarton und Rotmarderhaarpinsel zu beachtlichen Ergebnissen finden. 
Bezüglich der erforderlichen Materialien und handwerklichen Abläufe werde ich hier und da 
auch Alternativen nennen, die je nach schulischer Ausstattung und vorhandener Zeit wahlweise 
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aufgegriffen werden können. Auch bei einer solchen in Theorie und Praxis recht anspruchsvollen 
Thematik sollten Anforderungen und Erwartungen stets altersadäquat bleiben.

Die durch diesen Unterricht erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen in der künstlerischen 
Praxis erweisen sich für spätere Malereien in der Mittel- oder Oberstufe auch mit anderen Farb-
mitteln, wie der Acrylfarbe, auf jeden Fall als sehr nützlich.

Unterstützung bei disziplinierter Vorgehensweise 

Die Unterrichtsreihe besteht im Wesentlichen aus sieben Phasen, von denen sich drei eher mit 
Bilduntersuchungen beschäftigen und vier mit künstlerisch-praktischen Experimenten, Übungen 
und Anwendungen des Gelernten zu tun haben. Während dieser Phasen, in denen ausprobiert 
und gemalt wird, ist eine intensive Unterstützung der Lernenden insofern erforderlich, als die 
Schülerinnen und Schüler gerade bei dieser Maltechnik immer wieder an die zeitgleiche Beach-
tung mehrerer Anweisungen und Vorgaben innerhalb der konzentrierten und disziplinierten 
Vorgehensweise erinnert werden müssen (Malgrund schräg legen, Wasserbahnen mit reichlich 
Farbflüssigkeit dicht an dicht ohne Zwischenräume auf das Papier geben, überschüssige Flüs-
sigkeit am unteren Rand einer Fläche rechtzeitig mit trockenem Pinsel oder Lappen wegnehmen 
usw.). Aus diesen Gründen sind auch die Aufgabenstellungen äußerst ausführlich und detailliert 
verfasst, damit während der fachpraktischen Arbeit möglichst wenige Fragen offenbleiben.

Aquarellbeispiel als stummer Impuls

An drei Stellen der Reihe, insbesondere ganz zu Beginn, habe ich ein Aquarellbeispiel bewusst 
als stummen Impuls gewählt, da ich die zunächst spontanen, später dann oft gut reflektierten 
Äußerungen und Reaktionen der Kinder besonders dieses Alters für das Unterrichtsgespräch 
sowie die Unterrichtsentwicklung als äußerst hilfreich und fruchtbar erfahren habe. Ohne sich 
zu melden, entwickeln die Beteiligten nacheinander und ohne Zwischenfragen ein Netz von 
unkommentierten, verbalisierten Gedanken, Vermutungen oder Sachinformationen, die sich 
überwiegend unmittelbar um das Bildwerk drehen und anschließend von der Lehrkraft gezielt 
weiterverwendet werden können.

Bewertung der fachpraktischen Leistung

Die drei Aufgabenstellungen beinhalten hinreichend Arbeitsanweisungen und Anforderungen, 
deren mehr oder weniger sorgfältige und konsequente Beachtung und Umsetzung für das gute 
Gelingen und die letztendliche Ergebnisqualität erforderlich sind. Bei beabsichtigter fachprakti-
scher Leistungsbewertung sollten diese Kriterien eine wichtige Rolle spielen.

Voraussetzungen im Kunstraum

Für die Bilduntersuchungen und Malversuche zu einem projizierten Bildausschnitt muss der Raum 
verdunkelt werden können; optimal ist zudem eine dimmbare Beleuchtung. Weitere räumliche 
oder technische Voraussetzungen sind nicht notwendig.

Für die fachpraktischen Übungen und Arbeiten werden DIN-A3-Zeichenblock, Deckfarbkasten, 
mindestens zwei verschiedene Haarpinsel, zum Beispiel der Größen 4 und 8, und Papierklebe-
band benötigt. Als Wasserbehälter hat ein stabiles, relativ dickwandiges Glas den Vorteil, da-
mit die Färbung der Flüssigkeit immer genau beobachtet und das „Schmutzwasser“ nicht selten 
als helle Wasserfarbe eingesetzt werden kann. 

Ferner sind mehrere Deckel von Marmeladengläsern oder vergleichbaren Konserven zum An-
mischen bestimmter Farbtöne sehr praktisch, da sie meist eine weißliche Innenfläche haben, auf 
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der die jeweilige Wasserfärbung gut zu sehen ist. Für das eventuelle spätere Wegradieren klei-
nerer Flächen ist ein anspitzbarer Radierstift mit Holzstiel und fester, beigefarbener Gummimine 
zweckmäßig.

Alternative Zielgruppen

Mit wenigen Abänderungen und etwas höheren Erwartungen kann die Reihe durchaus auch als 
Exkurs in der Mittel- und Oberstufe oder auch in der Erwachsenenbildung umgesetzt werden.

Verlaufsübersicht

Arbeitsschritte Checkliste: Materialien, Vorbereitung

1. Bildimpuls mit anschließendem Unter-
richtsgespräch

Rudolf Schlichter: Verwahrloste Jugend 
(1925)

M 1, OHP, M 2 (im Klassensatz kopiert)

ca. 45 Minuten

2. Praktische Übung

Kopieren eines Bildausschnitts durch 
Experimentieren mit Deckfarben

M 1, OHP, M 2, DIN-A3-Zeichenblock,  
Farbkasten, 2 Haarpinsel (Gr. 4/8)

ca. 90 Minuten

3. Zusatzaufgabe

Verfassen einer Geschichte

M 3, M 1, OHP, Papier (DIN A4)

ca. 30 Minuten

4. Auswertung der praktischen Übung, 
weitere Übungen

M 1, OHP, Unterrichtsergebnisse zum  
Kopierversuch M 2 

M 4, Block, Farbkasten, Pinsel

ca. 90 Minuten

5. Bildvergleich und Vorzeichnung

Albrecht Dürer: Weiher im Walde (1495)

Rudolf Schlichter: Waldinneres (o. J.)

Vorzeichnung zum Motiv „Waldrand im 
Winter“

M 1, OHP, M 5, Block, Bleistift

ca. 45 Minuten

6. Praktische Aufgabe

Malerei zum Motiv „Waldrand im 
Winter“

M 5, Block mit fertiger Vorzeichnung,  
Farbkasten, Pinsel

ca. 90 Minuten

7. Vergleich der Arbeitsergebnisse;  
Bildvergleich Schlichter und Janssen 

Rudolf Schlichter: Selbstporträt (o. J.)

Horst Janssen: Selbst 16. Januar 1990

Unterrichtsergebnisse zu „Waldrand im  
Winter“ M 5

M 6, OHP

ca. 45 Minuten
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8. Praktische Aufgabe

Gemaltes Selbstporträt

M 7 (mindestens im Klassensatz kopiert), 
Lineal, Spiegel, Bleistift, ggf. Schülerporträt-
fotos

M 8, Papierklebeband, Farbkasten, Pinsel, 
ggf. 2–3 Haartrockner

ca. 135 Minuten

9. Vergleich Schülerporträts; Rückblick gemalte Schülerporträts
ca. 45 Minuten

Materialübersicht

M 1 (F) Aquarelle von Rudolf Schlichter und Albrecht Dürer

M 2 (Tx/Af) Rudolf Schlichter – ein begnadeter Zeichner und Aquarellmaler

M 3 (Z) Das haben die beiden verwahrlosten Kinder heute erlebt …

M 4 (Af) Probiere die Aquarelltechnik aus!

M 5 (Af) Wie ein Aquarell: „Waldrand im Winter“

M 6 (F) Selbstporträts von Rudolf Schlichter und Horst Janssen 

M 7 (Gd) Zeichenhilfe für mein Selbstporträt

M 8 (Af) Mein Selbstporträt

Af: Aufgabenstellung – F: Folie – Gd: grafische Darstellung – Tx: Text – Z: Zusatz-/Zwischenaufgabe
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