
Techniken	des	Aquarells	aneigneten	und
die	 Vorteile	 erkannten,	 die	 die	 Technik
in	Hinsicht	auf	die	Darstellung	etwa	von
Lichteffekten	mit	sich	brachte.
Trotz	alledem	war	es	ein	langer	Weg,

bis	 die	 Aquarellmalerei	 als	 wahrhaft
autonome	 Kunstform	 angesehen	 wurde.
In	 ihrer	 Geschichte	 war	 sie	 stets	 dem
Zeitgeschmack	 und	 den	 technischen
Errungenschaften	der	jeweiligen	Epoche
unterworfen.	 Teils	 in	 Verruf	 gebracht,
teils	in	Vergessenheit	geraten,	erhielt	das
Aquarell	 erst	 zum	 Ende	 des	 18.	 Jahr-
hunderts	eine	Definition	 im	eigentlichen
Sinne.	Lange	Zeit	 erschien	 es	 daher	 als
eine	Kunstform	ohne	Fundament,	war	es
doch	begrifflich	nur	ungenau	erfasst.	Die
Aquarellmalerei	wurde	als	Zerstreuung,



als	 Zeitvertreib,	 als	 amateurhafte	Kunst
betrachtet.	 In	 der	 Tat	 fand	 die	 Existenz
des	 Aquarells	 vor	 dem	 19.	 Jahrhundert
in	kaum	einem	Text	Erwähnung	oder	die
Begrifflichkeiten	 wurden	 einigermaßen
willkürlich	 gebraucht:	 Noch	 1757
verwendete	 kein	 Geringerer	 als	 Denis
Diderot	 (1713-1784)	 fälschlicherweise
das	Wort	Gouache.
Wenn	 die	 Technik	 an	 sich	 auch,

speziell	 im	 Vergleich	 zur	 Ölmalerei,
lange	 dem	 Urteil	 der	 Minderwertigkeit
ausgesetzt	war,	 so	wurden	 die	Künstler
doch	 nie	müde,	 sie	 anzuwenden	 und	 zu
perfektionieren.	 Dürer	 erreichte	 mehr
Bekanntheit	 durch	 seine	 Werke	 in	 Öl,
seine	Kupferstiche	und	Holzschnitte,	die
Auftragsarbeiten	 waren.	 Doch	 er



betätigte	 sich	 ebenso	 in	 der
Aquarellmalerei,	 die	 es	 ihm	 erlaubte,
sich	 freier	 und	 spontaner	 auszudrücken.
In	Frankreich	wurden	die	Aquarellmaler
in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 des	 18.
Jahrhunderts	 unter	 Ludwig	XVI.	 (1754-
1793)	 an	 der	 Académie	 royale	 de
peinture	 et	 de	 sculpture	 zugelassen.
Einige	 Jahre	 später,	 im	 Jahre	 1804,
machte	 die	 Gründung	 der	 Society	 of
Painters	in	Water	Colours	in	England	die
Anerkennung	 des	 Aquarells	 als
autonome	Kunstform	offiziell.

Auf	der	Suche	nach	einer
Definition	des	Aquarells

„In	den	alten	Manuskripten	verzierte



man	 den	 Text	mit	 Illustrationen	 und
Figuren,	die	auf	Velin	oder	der	Haut
totgeborener	 Kälber	 ausgeführt
wurden;	 in	 jenen	Werken	 sah	man
die	 ersten	 Miniaturen	 […];	 das
Genre	 wurde	 in	 Italien,	 in
Deutschland	 und	 vor	 allem	 in
Frankreich	 vervollkommnet,	 wo	 es
unter	 Karl	 V.	 rasante	 Fortschritte
machte;	 doch	 die	 Erfindung	 der
Druckkunst	 sorgte	 mit	 ihrer
erhöhten	 Buchauflage	 dafür,	 dass
die	Miniaturen	aufgegeben	wurden.
Die	 Künstler,	 die	 sich	 diesem
erlesenen	 Genre	 verschrieben
hatten,	 schufen	 nun	 also	 zierliche
Figuren,	die	man	einrahmte,	später
Porträts,	 mit	 denen	 man
Bonbonnieren,	 Armreife	 und
schließlich	 auch	 Fächer
schmückte.	 Die	 Farben	 wurde



darauf	als	Gouache,	das	heißt	dick
und	 oft	 mit	 Weiß	 gemischt,
aufgetragen,	 was	 ihnen	 ein	 leicht
mehliges	und	gipsartiges	Aussehen
verlieh.	 Das	 Aquarell	 war	 das
Resultat	 der	 Perfektionierung	 der
Gouache	 und	 der	 Miniaturen;	 es
kann	 in	 einer	 Vielzahl	 von	 Genres
angewandt	 werden	 und	 verbreitete
sich	 allmählich,	 dem	 Gang	 der
Kunst	 bis	 zum	 heutigen	 Tage
folgend.“	[Frédéric	Auguste	Antoine
Goupil,	 Traité	 d’aquarelle	 et	 de
lavis	 en	 six	 leçons	 [Abhandlung
über	 das	 Aquarell	 und	 die
Lavierung	 in	 sechs	 Lektionen],
1858]

Das	Wort	 ‚Aquarell‘,	 wie	wir	 es	 heute
verstehen,	 hielt	 erst	 sehr	 spät	 in	 die
Sprache	 der	 Kunst	 Einzug.	 Die	 Worte


