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Level

Spirit of

Ecstasy

Als Ralph-Torsten Kolmer aus Kaufbeuren 1999
sein erstes Chrom-Bild gebrusht hat, wurde er
danach oft gefragt, wo es denn diese ChromFarbe zu kaufen gibt, mit der man so realistisch
Chrom brushen kann… natürlich gibt es so eine
Farbe nicht. Da das Thema Chrom und Lack sehr
6
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umfangreich ist und er in seiner Airbrush-Schule
dafür ein ganzes Semester verwendet, kann er
in diesem Beitrag anhand der berühmten Rolls
Royce Figur „Spirit of Ecstasy“ nur einen kleinen
Teil vermitteln.
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EQUIPMENT – Spirit of Ecstasy
Airbrush: Harder & Steenbeck Evolution Düse 0,2 mm u.
0,4 mm, Harder & Steenbeck Infinity Düse 0,15 mm

Untergrund: Leinwand 50 x 70 cm mit Nova Plus Gewebe von Boesner

Farben: Soft Body Liquitex in den Tönen Neutral-Grau,
Mars Black, Sienna, Cerulean Blue, Pure Red, Pyrrole-Rot,
Paynes Grey, Ocker, Violett und Titan-Weiß, AirbrushReiniger Createx, Haftgrund

Weitere Materialien: Handradierer weich & hart von
Faber Castell, Knetradierer, Elektrischer Radierer Tihoo
(teilweise mit Polierstiften vom Zahnarzt), Pipette, Paxiskop, Bleistifte, Pinsel

01

Chrom

Was ist eigentlich Chrom und wie stelle ich Chrom
dar? Aus meinem letzten Beitrag wissen Sie vielleicht noch,
dass mir das „Wieso“ sehr wichtig ist. Wieso sieht Chrom
so aus? Einmal abgesehen davon, dass Chrom ein metallischer Bestandteil des Perioden-Systems, nicht rostend und
sehr hart ist, hat es die Eigenschaft, auf spiegelglatten Oberflächen seine Umgebung exakt zu reflektieren! Das ist eine
sehr wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Erkenntnis bei
der Darstellung von Chrom.
Das heißt, dass ich mich nur an der Umgebung meines Bildes
zu orientieren brauche und die dort vorhandenen Farben
auf meiner Chrom-Fläche in meinem Bild verwenden kann.
Des Weiteren ergeben sich aus der spiegelnden Oberfläche
absolut scharfe Übergänge. Zudem werden die Konturen
durch die reflektierende Oberfläche nur dann verzerrt, wenn
diese nicht absolut eben ist. Auch das ist wichtig zu wissen,
denn dann erkennen Sie die Konturen auf der Chrom-Oberfläche und können sie dementsprechend anpassen. Außerdem ist anzumerken, dass das alles nur für absolut glatte,
nicht ebene Oberflächen gilt. Raue oder matte Oberflächen
haben keine scharfen Abbildungen. So hart wie Chrom ist,
sind auch seine Kontraste auf der Oberfläche. Chrom lebt
einfach durch seine Kontraste, auch dies erkennt unser
Auge und verbindet diese Erkenntnis mit dem Bild „Chrom“
im Kopf. Denn unser Gehirn macht nichts anderes, als dass
es bekannte oder gespeicherte Bilder mit der Umwelt vergleicht. Also, Chrom ist nichts anderes als eine gestochen
scharfe Reflektion oder Spiegelung mit starken Kontrasten.
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Das Bild – der goldene Schnitt

Vor vielen Jahren hatte ich die Gelegenheit, auf einem Parkplatz einen Rolls Royce zu fotografieren. Dabei ist
das hier gezeigte Foto der „Spirit of Ecstasy“ Figur – oder
auch kurz „Emily“ genannt – entstanden, welches ich als
Beispiel für meinen Beitrag zu dem Thema Chrom nehmen
möchte. Da ich eine harmonische Bildaufteilung bevorzuge,
verwende ich den goldenen Schnitt. Beim goldenen Schnitt
besteht das Verhältnis 61,8% zu 38,2% im Bild. An diesem
Schnittpunkt sollte sich das für den Betrachter Wesentliche
befinden. Ich teile immer 2/3 zu 1/3. Das stimmt zwar nicht
ganz, doch kommt es der Wahrheit sehr nahe und ist leichter
zu schätzen. Deshalb befindet sich der Kopf der Emily ungefähr ein Drittel von rechts und ein Drittel von oben vom
Rand entfernt.
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Übertragung der Konturen

Den Fotoausdruck mit der Größe 10 x15 cm lege ich in mein Paxiskop und
übertrage die für mich wichtigsten Linien mit Bleistift auf meinen Untergrund.
Als Untergrund dient mir die Leinwand in der Größe 50 x 70 cm aus meinem letzten Step by Step Beitrag (siehe Heft 04/19). Bitte nur die wirklich relevanten Linien übertragen. Dabei sollte man sich nicht ins Details verlieren, zumindest jetzt
noch nicht. Denn wenn das Paxiskop ausgeschaltet ist, sind nur noch die Linien
zu sehen, ohne die Farbflächen. Und glauben Sie mir, Sie verlieren den Überblick,
was welche Linie ist, wenn Sie jedes noch so kleine Detail übertragen haben.
Hier gilt: weniger ist mehr!
Und noch etwas am Rande: Niemand, außer Ihnen, kennt das Original. Falls Sie
mal etwas nicht genau so darstellen wie auf der Vorlage, wird das niemandem
auffallen. Für Ihr eigenes Bild wählen Sie bitte eine moderate Größe aus, auf der
Sie sprühen wollen. Denn wenn Sie einen sehr kleinen Untergrund wählen, sind
Sie deswegen nicht schneller fertig, eher das Gegenteil. Dadurch, dass Sie sehr
klein arbeiten, wird der Aufwand größer. DIN A4 sollte es z.B. in diesem Fall mindestens sein.
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Der erste Schritt

06

Nur Schatten

Weil ich mit transparenten Farben und ohne Schablonen arbeite, beginne ich wie immer mit den dunkelsten
Stellen, denn ich arbeite immer von Dunkel nach Hell. Dadurch kann ich die Kanten gut aufradieren und diese dann
mit anderen Farben übersprühen. Da ich gerne die diffizileren und vordergründigen Bereiche erledigt haben möchte,
beginne ich mit meinem Hauptakteur, der „Emily“. Denn
sollte mir ein Fehler beim Hintergrund passieren, würde dieser dem Betrachter nicht so schnell auffallen, wie in diesem
Bereich.

Haben Sie Vertrauen, Sie können gar nicht zu dunkel werden. Da unser Auge beim Malen immer im Verhältnis
zur Umgebung steht, erscheinen Ihnen die dunklen Stellen
zuerst einmal sehr dunkel, da die Umgebung ja noch Weiß
ist. Sie werden feststellen, wenn Sie anfangen, die Umgebungsfarben aufzutragen, dass dieser Farbkontrast an Tiefe
verliert. Und noch etwas: Machen Sie sich erst einmal keine
Sorgen um Sprühnebel. Auf Ihrem Bild ist am Ende nirgendwo mehr Weiß, außer den Spitzlichtern, die Sie ganz zum
Schluss hinzufügen. Nochmal zur Erinnerung: Ich brushe immer nur Schatten, denn Licht ist reines Weiß!!
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Von dunkel zu hell

Ich starte mit den dunkelsten Stellen. Dazu mische
ich 2 Tropfen Sepia von Schmincke mit einer Pipette Airbrush-Reiniger von Createx. Das entspricht ca. 10 Tropfen.
Leser meiner Beiträge kennen das schon von mir. Dadurch
bleibt die Nadel länger sauber als mit destilliertem Wasser.
Halten Sie anschließend die Pistole fast senkrecht und sprühen Sie von der Kante weg in Richtung Fläche, die Sie anlegen wollen. Gehen Sie dabei sehr nahe an den Untergrund
und ziehen Sie während der Bewegung die Nadel leicht zurück. Üben Sie zuvor auf einem Schmierpapier neben dem
Bild. Anschließend vergrößern Sie den Abstand zum Untergrund und fangen an, die Fläche zu füllen. Immer von der
dunkelsten Stelle in Richtung der helleren Stelle.
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Eine scharfe Kante

10

Gerade Linien

Wenn Sie eine scharfe Kante
brauchen, legen Sie zuerst leicht Farbe
an, dann radieren Sie die hellere Kante auf. Anschließend tragen Sie wieder
Farbe auf und radieren wieder. Das
Problem ist: Wenn Sie den Farbton auf
einmal anlegen, ohne dazwischen zu
radieren, kann es sein, dass Sie schon
zu viel Farbe aufgetragen haben. Evtl.
ist diese in die Leinwand so tief eingedrungen, dass das Radieren um ein
Vielfaches erschwert wird – vielleicht
sogar unmöglich geworden ist. Leichte
Farbschleier lassen sich viel einfacher
wegradieren. Das gilt nicht nur bei
Kanten, sondern auch innerhalb von
Flächen. Dazu später mehr.
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Beobachtung ist alles

Beobachten Sie, was sie sprühen. Was wird auf der Fläche reflektiert? Tauchen Sie in das Bild ein, kopieren Sie nicht nur Farbe, Verläufe
und Flächen. Erkennen Sie sie – fühlen
Sie sie. Meinen Schülern gebe ich immer einen Chromgegenstand in die
Hand, damit sie die Glätte, Härte und
Kälte fühlen können, die das Material
ausstrahlt. Dadurch wird es für unsere
Sinne greifbarer (im wahrsten Sinn des
Wortes) und realistischer darstellbar.

Selbst mir ist es nach 20 Jahren brushen nicht möglich, eine gerade Linie auf längere Distanz freihändig zu
sprühen. Deshalb behelfe ich mir eines Tricks, indem ich die
Strecke in lauter kleine Linien von ca. 2 cm Länge aufteile.
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Ein wichtiges Detail

Ich brushe immer den Konturen folgend. Unser Auge erkennt das
und unser Gehirn fügt dies in die Bewertung des Realismus mit ein. Was ich
meine ist, wenn man eine gebogene
Fläche hat, sprühe ich auch in Bögen
und fange um Himmels Willen nicht
an, senkrecht oder waagrecht zu brushen. Malen Sie das Bild nicht einfach
nur aus, folgen Sie der Kontur, auch innerhalb der Fläche.

Mit ein bisschen Übung gelingt das sehr gut, da ich die Hand
auflegen und so den Abstand und die Geschwindigkeit bestimmen kann. Wer lose Schablonen mag, kann natürlich
auch ein Blatt Papier zur Hilfe nehmen.
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Details

12

Fertigstellung der Schatten

13

Die „Rolls Royce“ Schrift

Hier sehen Sie die Entstehung einiger Details. Gerade der Sockel und die
Figur sind sehr detailreich und brauchen viel Aufmerksamkeit. Arbeiten Sie hier
besonders sauber, da in diesem Bereich die Reflektionen entscheidend rüberkommen müssen.

Hier sehen Sie die ganze Figur, deren dunkelsten Bereich ich nun fertiggestellt habe.

Der Schriftzug „Rolls Royce“
ist ein Aufdruck. Deshalb verwende
ich einen Pinsel. Mit diesem kann ich
die Charakteristik des Drucks besser
darstellen. Der verwendete Pinsel hat
den großen Vorteil, dass die Spitze sehr
dünn ist und am Ende sich ein Farbvorratsbehälter in Form von vielen Haaren befindet. Dadurch kann ich sehr
fein arbeiten und die Spitze teilweise
wie einen Schlepper verwenden. Trotzdem habe ich einen großen Farbvorrat.
Ganz ehrlich, ich liebe diesen Pinsel,
weil er so vielseitig ist.
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Die Farbe Blau

So, jetzt bin ich mit den Details, welche ich mit Sepia anlegen wollte,
fertig und beginne mit Blau. Da mir das reine Cyan zu kalt ist, mische ich das Blau
aus 1 Teil Cyan und 1 Teil Magenta. Diese Mischung kommt dem Himmelfarbton
näher und erscheint viel wärmer. Weil das Blau von Schmincke sehr dominant
ist, verdünne ich diese Mischung mit 2 Pipetten Reiniger (ca. 20 Tropfen), um die
Deckkraft zu reduzieren und einen homogenen Farbauftrag zu bekommen. Sollten Sie nur einen kleinen Farbbecher an Ihrer Pistole haben, verdünnen Sie die
Farbe außerhalb der Airbrushpistole und füllen Sie sie dann mit einer Pipette ein.
Auf dem Untergrund beginne ich wie bei Sepia mit den dunklen Bereichen und
sprühe einen Verlauf in die hellen Flächen.
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Aufhellung

17

Probieren geht über Studieren

Auf den vorheringen drei Bildern seht ihr, wie ich schon im Vorfeld
die hellen Stellen wieder heraus arbeite, damit die Farbe nicht zu tief in
den Untergrund eindringt und es mir
erschwert wird, anschließend die Farbe
wieder aufzuhellen. Im nächsten Bild
habe ich noch lange nicht den Tonwert
von Blau erreicht und trotzdem radiere
ich die hellen Stellen auf. Danach lege
ich wieder eine Schicht Blau darüber
und radiere wieder. So baue ich Schicht
für Schicht den Tonwert auf und erhalte mir die hellen Stellen.
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Auftragen der Schattierungen

Jetzt habe ich an einigen Stellen bereits einen Blauton erreicht, welcher
der Vorlage entspricht. Wenn ich jetzt noch mehr Blau auftrage, würde alles nur
noch blauer werden. Ich möchte aber, dass es dunkler, grauer und schattiger wird.
Deshalb verwende ich drei Tropfen Neutral-Grau mit einer Pipette Reiniger. Neutral-Grau verschiebt den Originalton in den Schattenbereich. Eine zweite Variante wäre, mit der Komplementärfarbe darüber zu gehen, denn dadurch entsteht
ebenfalls Grau. Okay, ich merke schon, ich sollte noch einen Bericht über Schatten
und Schattenfarbe schreiben.

Dieser Bereich war am schlimmsten für mich. Er ist dunkler als die anderen Flächen. Also Sepia rein - nein, macht alles nur dreckig. Ah stimmt, NeutralGrau, dunkelt nur ab und verfällt ins Graue. Nein, auch nicht! Bis ich mal genauer
hingesehen habe und siehe da, es ist Rot. Das Ganze kippt einfach in den ViolettBereich ab. Und schon sieht die Welt viel besser aus. Also, geben Sie nicht auf,
wenn es beim ersten Ansatz nicht gleich so aussieht wie auf dem Original. Probieren Sie und schauen Sie, was passiert. Bitte rechtzeitig überprüfen, nicht dass das
Bild dann zu dunkel wird! Vielleicht am besten daneben auf einem Schmierpapier, so mache ich das auch. Stellen Sie die Szene einfach nach, ohne das Original
zu verschandeln.
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Alles Grün?

19

Kontrast erhöhen

20

Die Rücklichter

Hmm, weshalb kommt jetzt auf einmal Grün ins Spiel? Nun, das Fahrzeug steht auf einem Parkplatz und ringsherum sind Bäume. Auch diese reflektieren sich im Chrom. Die unregelmäßige Struktur, die ich schon am Anfang mit
Sepia angelegt habe, war nur der Schattenbereich der Blätter in den Bäumen. Als
Farbe verwende ich ein Olivgrün und mische dieses für die hellen Stellen mit Gelb.
Ansonsten verwende ich es pur, nur mit Reiniger verdünnt. Innerhalb der BaumReflektion brauche ich nicht auf Kanten
zu achten und sprühe großflächig über die ganze Struktur. Natürlich wird der
Farbtonwert von Sepia durch die zusätzliche Farbe Grün verstärkt, was in diesem
Fall jedoch wünschenswert ist. Hier ist erkennbar, dass ich den Kühler und einige
Stellen in der Figur inzwischen ebenfalls angelegt habe. Es gibt für mich nichts
Nennenswertes zu sagen, da sich die vorherige Arbeitsweise wiederholt. Die Farbmischung habe ich unten separat angegeben.

Trotzdem ist der Kontrast noch zu gering und ich trage nochmals eine
Sepia-Grün-Mischung auf.

Am rechten Rand sind noch zwei rote Flecken zu sehen. Diese basieren
auf den Rücklichtern von einem daneben stehenden Fahrzeug. Hier habe ich wieder mein Rotbraun verwendet und anschließend bin ich mit meinem Himmelblau
darüber gegangen.
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Spitzlichter

Nun, Spitzlichter sind das A und O bei Chrom-Darstellungen. Da ich die
weißen Stellen schon im Vorfeld aufradiert habe, sprühe ich die diffusen Ränder
mit verdünntem Weiß. Hierzu verwende ich Haftgrund von Schmincke, da verdünntes Weiß mit Reiniger schnell Pfützen bildet. Der Haftgrund dagegen verdünnt und erhöht gleichzeitig die Haftung. Aber Vorsicht, nicht zu viel Weiß auf
einmal auftragen. Das Weiß hellt nämlich beim Trocknen nach und verfälscht erst
einmal den Eindruck. Sprich, zuerst sieht es gar nicht so hell aus, aber wenn die
Farbe trocknet, wird sie heller.
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Finish

Ganz zum Schluss überprüfe ich nochmal die Kontraste und die Farbtöne, indem ich das ganze Bild mit größerem Abstand betrachte. Dabei halte ich die Vorlage in der
Hand und vergleiche. Eine gute Möglichkeit ist es auch, mit
einem Spiegel, über die Schulter gehalten, das Bild zu prüfen. Durch das umgekehrte Bild wird das gewohnte Bild der
letzten Tage verworfen und ein neuer Eindruck entsteht. So
fallen mir leichter Unstimmigkeiten auf. Nachdem ich das
erledigt habe und ich mit meinem Ergebnis zufrieden bin,
beende ich mein Bild mit meiner Signatur.

EIN MIR GANZ WICHTIGES THEMA ZUM SCHLUSS
Da ich bei Ebay-Kleinanzeigen immer wieder „Wenig genutzte Airbrush Ausrüstung für 50 €“ lese, möchte ich hier
auf etwas hinweisen. Wenn Sie beeindruckt sind von Airbrush-Bildern und mit dem Gedanken spielen, sich eine
Ausrüstung zu kaufen, geben Sie bitte lieber etwas mehr
Geld aus als zu wenig. Denn mit einer billigen Ausrüstung
können Sie nicht wirklich Bilder brushen. Vielleicht im Modellbau eine Fläche besprühen, aber das war es dann auch
schon. Um wirklich sauber und definiert Linien, Punkte
und Verläufe anzulegen, brauchen Sie eine gute bzw. bessere Airbrush-Pistole. Am besten mit interner Farbmischung. Ob Single- oder Doubleaktion bleibt Ihnen überlassen. Allerdings sollte Sie ca. 100€ alleine für die Pistole
ausgeben.
Als Druckvorrat eignet sich eine CO2-Flasche mit Druckminderer, da sich in der Flasche ein Druck von circa 200 bar
befindet, oder ein Kompressor. Ob dieser flüsterleise ist
oder Industriequalität hat, bleibt Ihnen und Ihren Nachbarn überlassen. Der Kompressor sollte allerdings unbedingt einen Drucktank haben, damit Sie einen gleichmäßigen Luftstrom bekommen. Bei Kompressoren ohne
Drucktank kommt die Luft stoßweise, so dass ein unregelmäßiges Spritzbild entsteht. Ohne so eine gute Ausrüstung
verlieren Sie schnell die Lust am Airbrushen. Und das wäre

doch schade, wenn Sie nur wegen eines schlechten Equipments etwas so Schönes wie das Airbrushen wieder aufgeben. Auch empfehle ich mindestens einen oder zwei Einsteigerkurse bei einem namhaften Künstler in Ihrer Nähe,
der Ihnen gerade das Reinigen und die Grundfunktionen
des Airbrushen erklärt. Dieses Geld ist sehr gut angelegt,
denn Sie sparen im Gegenzug viel Zeit, um das alles selbst
heraus zu finden oder frustriert aufzugeben und dann die
billige Ausrüstung wieder bei Ebay zu verscherbeln.

RALPH-TORSTEN KOLMER
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 Ausbildung in bildende Kunst und Kunsttherapie in Bochum ein und absolvierte 6 Semester Airbrush-Design. 2000 beendete er die Kunstschule und machte sich als Airbrusher
selbständig. Anfänglich noch nebenberuflich, 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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