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Die künstlerischen Aus-

drucksmöglichkeiten sind 

heute so groß wie nie zu-

vor. Die Techniken, welche 

Künstlerinnen und Künstler 

verwenden, speisen sich 

aus gelernter Handwerks-

kunst, aus Improvisation, 

dem Experimentieren oder 

dem Verbinden mehre-

rer Techniken, die Collage 

wäre hierfür so ein allseits 

bekanntes Beispiel. Dabei 

werden auch Materialien 

miteinander verbunden, 

verwendet, gekreuzt und 

gemixt, die in früheren 

Zeiten teilweise gar nicht 

oder nur äußerst selten 

vorkamen und dementspre-

chend auch seinerzeit kaum 

miteinander hätten agieren 

können. Ölmalerei ist von 

jeher ein fester Begriff in 

der Malerei, die Acrylma-

lerei sowieso. Beide weisen 

allerdings Vorzüge, aber 

auch Nachteile auf. Der 

Vorteil der Acrylmalerei ist 

eindeutig, gerade hinsicht-

lich seiner überschaubaren 

Materialzusammensetzung 

und der bestehenden Klar-

heit in der Farbgebung. 

Wenn hier Farbverläufe ineinander und aus-

einanderstreben, Grenzen verwischt sind und 

selbst ähnliche Farbtöne durch eine geminder-

te Deckkraft ein hohes Maß unterschiedlichster 

Farbtöne hervorbringen, auch dann, wenn sie 

im gleichen Ton gehalten sind, dann ist die 

Erschaffung intimer, fast persönlich anmuten-

der Werke möglich. Aquarellmalereien lassen 

emotionale Bilder in uns Betrachtern entste-

hen und das unglaubliche Leuchten solcher 

Arbeiten stellt manch andere Technik in den 

Schatten, die Stillleben, Landschaften oder 

Porträts darstellt. Kaum et-

was kommt einem Aquarell 

gleich. Ein Schloss in der 

Landschaft, in der Natur, 

wird - mit Aquarelltechnik 

gemalt - zu einem außeror-

dentlichen Erlebnis. Blumen 

werden zu einem neuen 

Leben auf dem jeweiligen 

Maluntergrund erweckt. 

Der Verzicht auf Details 

und die verundeutlichende 

Wiedergabe, welche ein 

Maler mit einem Aquarell 

verfolgt, erzeugt träumeri-

sche Empfindungen, beför-

dert surreale Impressionen 

und tangiert die innerliche 

Gefühlswelt der Rezipi-

enten. Emotionale Bilder 

entwickeln sich häufig aus 

dem Einsatz entsprechender 

Aquarellfarben heraus, weil 

es möglich ist, damit die 

Entgrenzung des Raumes 

greifbar zu machen. Die 

Verortung verbleibt dabei 

im Ungefähren und die Kon-

zentration gilt allein dem 

Objekt, der Person oder 

der Landschaft. Der Hinter-

grund „verläuft“, im dop-

pelten Sinne gedacht, als 

Farbfläche. Ein großzügiger, 

breiter Duktus sorgt zudem für eine besondere 

Atmosphäre, für illusionäre Stimmungen. Wer 

ein Aquarell zu malen versteht, der vermag Ge-

fühle zu erwecken. Künstlerische Schätze kann 

man damit heben, die dann weit über eine 

bloße Technikanwendung hinausreichen.
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Das zarte und intime Flair 
des Aquarells


