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Die Kugel

EQUIPMENT – Die Kugel 
Airbrush: Harder & Steenbeck Evolution (Seriennummer 
3134)

Farben: Schmincke Aero Color

Untergrund: Airbrush-Papier von Hahnemühle (250g/m²) 

Weitere Materialien: Skizzenpapier von Boesner (185g/m²), 
Airbrush-Reiniger von Createx, Minenradierer und Knetra-
dierer von Faber-Castell, Kreisschneider und Gewichte für 
die Schablone

Einsteiger aufgepasst: In diesem Beitrag zeigt Ih-
nen Ralph-Torsten Kolmer die Grundlagen des 
Airbrushens anhand einer Kugel. Wie brusht man 
eine Kugel? Was macht die Kugel optisch zu einer 
Kugel? Auf was sollte man achten und wieso? An-
gefangen bei der Auswahl der richtigen Materiali-
en, der Verdünnung der Farben mit Airbrush-Rei-
niger bis hin zum Brushen eines Lichteinfalls und 
Schatten-Einsteiger lernen in diesem Step by Step 
alles, was bei der Gestaltung einer realistischen 
Kugel und auch bei vielen ähnlichen Objekten und 
Formen zu beachten ist.

Die KugelDie Kugel
Licht & Schatten

für Anfänger
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01 Vorbereitungen
 Am Anfang war das Reinigen! So beginne ich jedes Bild und jeden Mor-

gen. Bevor ich mit dem Brushen beginne, zerlege ich meine Airbrushpistole und 
überprüfe sie auf Sauberkeit und eine gerade Nadel. Erst, wenn ich das erledigt 
habe, widme ich mich meinem Bild. Ohne diese Disziplin würde ich schon nach 
kurzer Zeit die Lust verlieren, weil meine Pistole zu spucken anfängt, verstopft 
ist oder die Farbe da aufgetragen wird, wo ich sie gar nicht haben will. Auf diese 
Weise habe ich 5 Minuten investiert und stundenlanges Ärgern gespart. 

Als Nächstes schaue ich mir eine Kugel an. Wodurch wird sie für mein Auge als 
Kugel sichtbar? Als Erstes ist sie natürlich rund – aber das ist eine Scheibe auch. 
Es sind die Lichtverhältnisse (Licht und Schatten) auf der Scheibe und auf dem 
Untergrund, die sie zu einer Kugel werden lässt. Denken Sie immer daran, wir 
malen/brushen nur Schatten. Licht ist einfach nur weiß. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wo das Licht herkommt. Für unser inneres Gefühl wird eine Lichtquelle 
von vorne links oben als harmonisch empfunden. Davon gehe ich in diesem Bei-
spiel aus.

02 Die Materialien
 Als Maluntergrund verwende 

ich ein Airbrush-Papier von Hahnemüh-
le (250g/m²) und für die Schablone ein 
Boesner Skizzenpapier (185g/m²). Das 
Papier für die Schablone sollte nicht 
zu dünn sein, so weicht es nicht so-
fort beim Aufsprühen der Farbe durch. 
Meine alte Evolution (Seriennummer 
3134) von Harder & Steenbeck leistet 
mir schon seit 18 Jahren gute Dienste 
und kommt deshalb hier zum Einsatz. 
Aero Color von Schmincke, Airbrush-
Reiniger von Createx, Minenradierer 
und Knetradierer von Faber-Castell, 
einen Kreisschneider und Gewichte für 
die Schablone runden die Einsatzmate-
rialien ab. 

03 Arbeit mit dem 
  Kreisschneider

Grundsätzlich arbeite ich freihän-
dig ohne Schablonen, da ich mit dem 
Schneiden nicht so gut klarkomme und 
mir die Bilder auch zu künstlich ausse-
hen. Hier verwende ich allerdings eine 
lose Schablone aus Papier, um es dem 
Einsteiger leichter zu machen. 

Mit einem Kreisschneider schneide ich 
den Umriss meiner Kugel auf einer 
Schneidunterlage aus. Der Kreis sollte 
einen Durchmesser von ca. 10 cm ha-
ben. Machen Sie gerade am Anfang die 
Kugel nicht zu klein, damit Ihre Arbeit 
nicht zu popelig wird. So haben Sie 
Platz zum Probieren und Angleichen.
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04 Schablone fixieren
  Damit die Schablone nicht verrutscht, fixiere ich sie 

mit Gewichten. In meinem Fall sind das Drehteile aus Stahl 
mit einem Durchmesser von 10 mm bzw. 20 mm und 10 mm 
Höhe. Diese platziere ich so, dass sie mich beim Sprühen 
nicht behindern und trotzdem nahe genug am Rand sind, 
damit dieser nicht durch den Luftstrom angehoben wird. 

05 Von Dunkel nach Hell arbeiten
  Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Dazu mische ich in meinem Farbbecher 2 

Tropfen rotbraune Farbe mit einer vollen Pipette (ca. 10 Tropfen) Airbrush-Reini-
ger und lasse das Ganze aufköcheln. Oh, höre ich da etwa ein Raunen? Airbrush-
Reiniger zum Verdünnen! Der stinkt doch und ist gesundheitsschädlich… Nun 
ja, es gibt wohl einige feine Nasen, die sich am Geruch stören. Diejenigen, die 
meinen, er wäre gesundheitsschädlich, müssen ihn ja nicht unbedingt trinken. 
Der Vorteil vom Airbrush-Reiniger ist jedoch, dass er die Nadel über längere Zeit 
sauber hält. Sicherlich ist auch hier irgendwann Schluss und an der Nadel klebt 
Farbe, das passiert jedoch nur nicht so schnell wie mit destilliertem Wasser.

Zuerst eine ganz wichtige Regel bei mir: Ich arbeite immer von Dunkel nach Hell. 
Warum ich das tue? Weil ich mit transparenten Farben arbeite und dadurch Farb-
überlagerungen zum Einen nicht so ins Gewicht fallen und zum Anderen rea-
listischere Effekte erzielt werden, da sich Farben und dreidimensionale Körper 
gegenseitig beeinflussen. Das ist ein sehr spannendes Thema.

06 Hohe Verdünnung der Farbe
  Durch die hohe Verdünnung erreiche ich, dass ich einen guten Verlauf 

sprühen kann, den ich dann langsam abdunkele. Dieser Vorgang dauert länger, 
als wenn ich mit einer 1:1-Verdünnung die Farbe auf das Papier auftrage, sieht 
aber definitiv besser aus. Gerade am Anfang empfehle ich, mit hoher Verdünnung 
zu arbeiten, um flexibler zu sein und evtl. Fehler und Streifenbildung ausbessern 
zu können. Ich weiß, viele Künstler sind ungeduldig und wollen endlich das fer-
tige Bild sehen. Das ist eine Eigenschaft, die sich jeder Airbrusher abgewöhnen 
sollte. Schöne, gute und besonders realistische Bilder entstehen vor allem mit 
Ruhe und Geduld. 

Bevor ich auf das Papier gehe, sprühe ich erst einmal auf ein beigelegtes Papier, 
um die Farbe und die Funktion zu prüfen und um Farbtropfen auf dem Bild zu 
verhindern, die sich durch das Aufköcheln an der Nadel gebildet haben können. 
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07 Lichteinfall beachten
  Erst jetzt gehe ich auf das Bild. In kreisenden Bewe-

gungen um den oberen linken Punkt dunkle ich nun den Be-
reich zu den Rändern hin ab. Der hellste Punkt ist oben links 

und der dunkelste Punkt unten rechts, jeweils ca. ein Viertel 
des Durchmessers vom Rand entfernt. Nur der untere Rand 
der Kugel wird wieder heller.  

08 Der Lichteinfall
  Wieso das so ist? Betrachten 

wir den Lichteinfall. Das Licht kommt 
von vorne oben links. Also ist hier auch 
die hellste Stelle. Gegenüber befin-
det sich der dunkelste Punkt, den ich 
aber nicht sehe. Trotzdem reflektiert 
sich der Schatten vom Untergrund an 
der Kugel. Hierbei handelt es sich um 
die dunkle Stelle auf der Kugel und 
der helle Rand im unteren Bereich ist 
die Reflexion des weißen Untergrunds. 
Deshalb beeinflussen sich Farben und 
Körper gegenseitig! 

09 Schattenreflexion 
  brushen

Der Farbbecher wird nun entleert und 
gereinigt, anschließend mische ich, 
wieder im Verhältnis 2:10, Neutral-
grau (bestehend aus 1:1 Brillantgrün 
und Magenta) an. Freihändig und mit 
gebührendem Abstand brushe ich nun 
eine halbmondförmige Schattenreflek-
tion im unteren Bereich. Jetzt ist dieser 
Arbeitsschritt abgeschlossen und ich 
entferne die Schablone. 
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10 Radierstift einsetzen
   Oh je, jetzt hat sich doch Farbe 

unter den Rand verirrt. Kein Problem! 
Mit dem Minenradierer lässt sich ein 
solches Malheur leicht beheben. 

11 Schatten brushen
 Das Bild hat jetzt schon Es-

prit, nur die Position im Raum fehlt 
noch. Nun, wie bestimme ich die Po-
sition? Durch den Schatten! Je weiter 
der Schatten vom Objekt, sprich von 
der Kugel, entfernt ist, desto unschär-
fer wird der Rand vom Schatten und 
umso diffuser/heller wird dieser. Auch 
diesen Schatten sprühe ich freihändig. 
Je näher der Schatten an der Kugel ist, 
desto näher muss ich dann auch mit der 
Pistole an das Papier gehen, um einen 
schärferen Rand zu bekommen. Dem 
Einsteiger empfehle ich deshalb, mit 
der Pistole etwas weiter weg zu gehen 
und den Schatten mit einem größeren 
Abstand zum Objekt zu brushen. Das 
ist die leichtere Variante. 

12 Letzte Schritte
  Als letzten Schritt radiere ich 

mit dem Knetradierer den hellsten 
Punkt, oben links, noch etwas auf, um 
den Kontrast zu erhöhen. Für mich ist 
das Bild jetzt fertig! Wer will, kann 
natürlich noch mehr Kugeln hinzufü-
gen. Nur bedenken Sie: die Schatten-
ebene sollte immer die Gleiche sein, 
sonst sieht das Bild unrealistisch aus. 
Ich wünsche Ihnen nun gutes Gelingen 
beim Nachmachen. 

Ralph-Torsten Kolmer wurde 1965 in Kaufbeuren geboren. Schon in seiner Kindheit 
waren Farben und Bilder sein Hauptinteresse. 1980 beendete er die Hauptschule und 
begann zuerst eine Lehre im Metallhandwerk. 1997 schrieb er sich am Institut für Aus-
bildung in bildende Kunst und Kunsttherapie in Bochum ein und absolvierte 6 Semes-
ter Airbrush-Design. 2000 beendete er die Kunstschule und machte sich als Airbrusher 
selbständig. Anfänglich noch nebenberufl ich, in der Zwischenzeit in Vollzeit, bemalte 
er in den folgenden Jahren die verschiedensten Untergründe, wie Autos, Wände oder 
auch Steine. Am liebsten ist ihm jedoch die Porträtmalerei auf Leinwand und Karton. 
Ralph-Torsten Kolmer ist verheiratet und lebt aktuell noch in Kaufbeuren.

  www.airbrushschule-sueddeutschland.de
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