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Die Magie der Aquarellbuntstifte

Wenn du sehr sanfte Ergebnisse mit deinen Stiften erzielen möchtest, solltest du
ein satiniertes oder mattes Aquarellpapier verwenden. 
Halte den Stift möglichst flach, sodass du die breite Seite der Mine nutzen
kannst, wenn du sehr feine Linien ziehen möchtest und den Stift deswegen
senkrecht halten muss, ist der nächste Punkt umso wichtiger.
Übe beim Auftragen der Farbe nur ganz sanften Druck auf deinen Stift aus. Wenn
du eine dunklere Farbfläche erzeugen möchtest, geh lieber mehrmals mit deinem
Stift über die gleiche Stelle anstatt mehr Druck auszuüben. 
Ganz wichtig: Bevor du mit deinen Aquarellbuntstiften startest, solltest du sie
alle einmal auf einem Testpapier ausprobieren. Viele Farben wirken nach dem
Vermalen mit Wasser anders als im trocknen Zustand.
Achte darauf, dass dein Pinsel nicht zu nass ist, denn sonst schwemmt dir das
viele Wasser die Pigmente nach außen und es entstehen Wasserränder.

Vielleicht hast du bereits mit Aquarellbuntstiften gearbeitet und dich darüber
geärgert, dass man die Struktur der Buntstifte nach dem Vermalen mit Wasser noch
sieht - so ging es mir am Anfang jedenfalls - um das zu vermeiden, ist es wichtig ein
paar Dinge zu beachten: 

Die Magie der Aquarellbuntstifte
Jeder, der sich dem Thema Aquarell schon einmal genähert hat, hat bereits von
Aquarellbuntstiften gehört, die meisten haben vermutlich sogar den ein oder
anderen Daheim, aber die Wenigsten nutzen sie. Heute erfährst du von mir warum
Aquarellbuntstifte magisch sind und welche Möglichkeiten sie uns abseits der
üblichen Näpfchenfarben bieten. 

Wie gut Aquarellbuntstifte sich nach dem Auftragen vermalen
lassen und wie sie sich in Verbindung mit Wasser verhalten, hängt
von der jeweilgen Marke und dem Papier ab, das du benutzt. Ich
verwende am liebsten die Bruynzeel Holland aus dem Hause Talens
und die Museum Aquarell von Caran d'Ache auf dem Hahnemühle
Expression oder dem Winsor and Newton professional hot pressed
100% Cotton Papier. 

Ein paar Grundlagen

mein
Tipp
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Jetzt wird es richtig spannend, denn es gibt Techniken,
die du mit Aquarellnäpfchen oder Tuben nicht umsetzen
kannst.

das können nur Aquarellbuntstifte

RASPELN
Für die erste Technik feuchtest du dein Papier an einer
bestimmten Stelle an, das kann eine größere oder auch
eine kleinere Fläche sein. Dann schnappst du dir deinen
Stift und einen Cutter und raspelst die Pigmente direkt
auf die nasse Fläche und lässt sie einfach machen.
Dadurch entstehst ein sehr grandioser Effekt, den du für
abstrakte Muster oder zum Beispiel auch Schnee nutzen
kannst, wenn du einen hellgrauen Buntstift benutzt. 

Wichtig ist, dass du die Fläche dann richtig gut durchtrocknen lässt und die
Pigmente, die sich nicht mit dem Wasser verbunden haben anschließend von deinem
Papier pustest oder mit einem trockenen Pinsel weg wedelst. Reib nicht über das
Papier, da du sonst vielleicht Pigmente verschmierst. 

Umso mehr Pigmente du auf deine nasse Fläche raspelst, um so dichter wird das
Muster und umso mehr dunklere Stellen entstehen hierbei. Du kannst zum Beispiel
auch mehrere verschiedene Farben auf die nasse Fläche raspeln.

Achte darauf nicht zu grob zu deiner Stiftspitze zu sein. Zu große Raspeln lösen sich
nicht gut im Wasser auf. Um so feiner deine Raspeln sind, umso schöner ist der
Effekt. 

MIT  DEN RASPELN SPIELEN

Du kannst zum Beispiel ausprobieren, verschiedene
Formen mit Wasser auf dein Papier zu zeichnen und
sie dann mit den Raspeln füllen oder du raspelst
zuerst etwas von deinem Stift auf das Papier und gibst
anschließend Wasser darauf. Dafür kannst du
entweder mit deinem Pinsel sprenkeln oder eine kleine
Sprühflasche benutzen. 
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NASSER STIFT
Eine spannende Variante, die man ebenfalls nur mit Aquarellbuntstiften so umsetzen
kann, ist mit dem Stift direkt zu malen und um damit einzigartig Strukturen zu
schaffen. Dafür gibt es zwei Varianten. Zum einen kannst du dein Papier zuvor
anfeuchten, wie beim Raspeln und anschließend mit dem trockenen Stift darauf
malen (das sieht dann in etwa so aus wie in dem blauen Feld) oder du tunkst deinen
Stift in das Wasser und malst dann damit auf das trockene

Papier (das wirkt dann wie das rote Beispiel). Dadurch
dass die Pigmente direkt am Stift gelöst und auf das
Papier übertragen werden, ergibt sich eine sehr hohe
Sättigung und Deckkraft, die man wunderbar als Akzente
in seine Bilder einbauen kann. Natürlich ist es auch
möglich beide Varianten miteinander zu kombinieren und
beispielsweise in eine noch feuchte gelbe Fläche mit
einem angefeuchteten roten Stift zu malen. Dabei ist es
nur wichtig, dass du darauf achtest, dass deine Farben
miteinander kompatibel sind, damit keine matschig
braune Farbmischung entsteht (außer das ist, was du
möchtest). 

sie können aber auch alles andere
Das Schöne an Aquarellbuntstiften ist, dass sie aber auch alles andere ganz gut
können, was "normale" Aquarellfarben dir bieten. Du kannst mit ihnen Farben
mischen, sie für die verschiedenen Techniken (lavieren und lasieren) nutzen und sie
in ihrer Helligkeit / Sättigung abstufen. Falls du darüber noch mehr erfahren willst,
schau doch auf meiner Webseite (www.watercolotta.de) mal nach meinem
Aquarellbuntstifte Guide, darin erkläre ich ganz genau, wie du auch diese Techniken
ganz einfach mit deinen Stiften umsetzen kannst. 
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Anleitung Zuckerstange

Übertrage dir die Zeichnung der Zuckerstange auf dein Papier.
Das kannst du entweder machen, indem du sie Freihand
zeichnest oder sie von hier mittels Lightboard oder
Schraffierung auf dein Papier bringst. Wenn du sie Freihand
zeichnest achte darauf, dass die Unterteilung deiner
Zuckerstand eine leichte S-Kurve macht, um die typische Form
der Zuckerstange anzudeuten. 

Im nächsten Schritt grundierst du die roten Flächen deiner
Zuckerstange, dabei solltest du möglichst genau arbeiten, damit
du auch in die Spitzen der S-Kurven gelangst. Wenn du damit
fertig bist, dass die Flächen richtig gut trocknen, bevor du
weitermachst. 

Diesen Schritt musst du ebenfalls in zwei Phasen bearbeiten, weil
sonst die Gefahr besteht, dass etwas von der roten Farbe in
deine weiße Fläche läuft. Mit welcher Schattenfarbe du beginnst,
ist jedoch vollkommen dir überlassen. 

Um die Zuckerstange plastischer wirken zu lassen setzt du jetzt
Schatten. Dafür nimmst du bei den roten Abteilen die gleiche
Farbe, die du auch für die Grundierung verwendet hast, nur in
einer etwas höheren Sättigung und bei den weißen Abschnitten
ein ganz helles grau. (Wenn du schwarz sehr stark verdünnst
bekommst du ein fabelhaftes grau, du brauchst nicht unbedingt
graue Farbe dafür.) Auf der einen Seite (bei mir der linken) habe
ich deinen breiten Schatten und auf der anderen (bei mir der
rechten) einen ganz schmalen Schatten gesetzt. Der schmale
Schatten deutet die Rundung der Zuckerstange an. 

Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du zu guter Letzt mit weiß
(dafür kannst du einen Buntstift, Gouache oder einen Gelliner
nutzen) an der Seite mit deinem schmalen Schatten auf den
roten Flächen Highlights setzen. Fertig ist deine Zuckerstange.  
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Anleitung Mistelzweig

Wenn du die Zuckerstange bereits gemalt hast, wird auch der
Mistelzweig ein Kinderspiel für dich sein, denn prinzipiell
gehst du hier ganz genauso vor. Zuerst musst du also dein
Motiv auf das Papier übertragen. 

Jetzt kannst du deinen Mistelzweig grundieren. Grundsätzlich
sollte man immer erst die hellen Elemente zeichnen und
anschließend die dunkleren, da man da kleine Fehler noch
kaschieren kann. Beginne bei diesem Motiv also am besten
mit den Beeren, lass sie gut trocknen und grundiere dann die
grünen Elemente. 

Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du auch hier mit den
Schatten weitermachen. Schatten geben deiner Illustration
immer etwas mehr Spannung und lassen sie plastischer
wirken. Wichtig ist nur, dass du nicht zu nass arbeitest und
nicht zu lange auf einer Stelle "herummalst" damit du die
Grundierung nicht wieder anlöst. Für die Schatten an den
Beeren würde ich dir empfehlen einen etwas dunkleren Ton zu
nehmen als den, den du ursprünglich genommen hast.
Solltest du keinen passenden haben, kannst du ganz wenig
von einem bräunlichen Ton dazu mischen, um etwas mehr
Kontrast zu schaffen. 

Und auch hier besteht der letzte Schritt darin noch Highlights
zu setzen. In der Natur würde die Blätter und Beeren nicht
glänzen, aber es ist nicht der Anspruch realistisch zu malen
und durch die Highlights wirkt die Illustration noch ein
bisschen weihnachtlicher und zarter. 
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Varianten

Falls du Lust hast, kannst du die Motive auch ein bisschen
verändern. In dem Beispiel hier rechts habe ich bei der
Grundierung der Blätter helle Blitzer stehengelassen und die
Schatten nicht durchgängig gesetzt, sondern indem ich mit
dem Pinsel getupft habe.  Wie du siehst sind bei dieser
Illustration auch nicht alle Schatten auf der gleichen Seite.
Probier dich einfach einmal aus und schau, was dir am
besten gefällt. Erlaubt ist, was Spaß macht. ;) 

Oder wie wäre es mit einem ganzen Zuckerstangen
Alphabet anstatt einer einzelnen Zuckerstange? Für
das W habe ich es mir zuerst einmal ganz normal
aufgemalt und es anschließend umrandet, damit ich
eine schöne dicke Fläche hatte. Anschließend habe ich
mir die Abschnitte mit Hilfe der S-Kurven
eingezeichnet und bin dann im weiteren Verlauf
genauso vorgegangen wie bei der Zuckerstange. 

Wenn dir meine Illustrationen und Anleitungen gefallen, dann schau doch gerne
einmal auf meinem Instagram Kanal (@watercolotta) oder auf meiner Sessions Seite
(www.sessions.link/u/watercolotta) vorbei, dort stelle ich immer wieder neue
Workshops und Livestreams zu verschiedenen Themen online.  :)
Außerdem freue ich mich immer über eine Email, solltest du noch Fragen haben oder
mir eine Rückmeldung geben wollen: hello@watercolotta.de

Ich wünsche dir eine 
fabelhafte Weihnachtszeit!
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