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„Die momentane Corona Hysterie bringt mich 
einfach zum Schreien. Und da ich nicht so gut 
auf Fotos aussehe, nehme ich lieber eines aus 
meinen Shootings“, sagt Ralph-Torsten Kolmer 

aus Kaufbeuren über sein Porträtmotiv. Porträt-
malerei ist sein Lieblingsthema und dieses ist 
kein ganz gewöhnliches Porträt.

ZumSchreien
AIRBRUSH STEP BY STEP 05/2056
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01 Vorzeichnung
Zuerst übertrage ich die Umrisse meines Modells 

auf meinen Untergrund. In meinem Fall mit einem Foto der 
Größe 15 x 10 cm und einem Paxiskop auf einen Schoellers-
hammer 4G Karton. Ich habe die Linien für Sie mit Photo-
shop verstärkt, damit Sie die Linien besser sehen können. 
In Wirklichkeit sind die Striche nur ganz dezent mit einem 
weichen Bleistift gezogen, damit ich diese mit dem Knet-
radierer auch wieder leicht entfernen kann. Wie schon in 
meinem letzten Chrombeitrag (Spirit of Ecstasy, Heft 02/20), 
bitte ich Sie, nur wenige, wirklich wichtige Linien zu über-
tragen, damit Sie nicht den Überblick verlieren.

EQUIPMENT – Zum Schreien

Airbrush: Harder & Steenbeck Evolution X 0,2 und 0,4

Farben: Schmincke Aero Color Sepia, Neutralgrau, 
Krapprot tief, Sienna, Sienna gebrannt, Candy Flame 
Red, Reiniger Createx

Oberfl äche: Schoellershammer 4G Karton

Weitere Materialien: Radierer Faber Castell weich und 
hart, FACTIS BM2, Tihoo Elektroradierer, Skalpell mit 
gerundeter Klinge, Knetradierer Faber Castell, Dru Blair 
Punkte-Schablone, Aquarellstifte von Faber Castell Ve-
nezianischrot, Bister, Sepia Dunkel, Paxiskop

02 Augen
 Normalerweise beginne ich bei einem Porträt im-

mer mit den Augen. Diese sind der wichtigste Part bei ei-
nem Porträt. Wenn die Augen schlecht sind, ist das ganze 
Bild schlecht. In diesem Fall jedoch sind die Augen durch das 
Schreien zusammengekniffen, weshalb ich ihnen jetzt noch 
nicht so viel Bedeutung gebe. Vielmehr ist es mir wichtig, 
die Emotion so realistisch wie möglich rüber zu bringen.

Wieso gerade dieses Foto? Als Künstler frage ich mich das 
immer! Denn ich habe einen Grund, wieso ich ein Bild malen 
möchte. Sollte meine Antwort „nur aus Spaß“ lauten, wer-
de ich über kurz oder lang in ein kreatives Loch fallen. Soll-
te dagegen meine Antwort „weil …“ lauten, werde ich das 
Bild auch fertigstellen, weil ich damit eine Botschaft senden 

möchte. Ein Bild zu malen, hat also immer etwas mit mir als 
Mensch, als Person und als Künstler zu tun, und das „Wieso“ 
ist meine Motivation, um das Bild auch fertig zu stellen. Das 
Foto entstand bei einem Shooting, bei dem ich das Modell 
bat, ein paar Grimassen zu schneiden, um die Stimmung auf-
zulockern.
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03 
 
Sepia statt Schwarz

 Da ich wieder mit transparenten Farben von 
Schmincke arbeite, starte ich mit Sepia, das ich 1:2 (1 Trop-
fen Sepia : 2 Tropfen Reiniger) verdünne. Von Dunkel nach 
Hell. Sie erinnern sich? Durch die hohe Farbkonzentration 
erreiche ich schneller, die Flächen abzudunkeln. Sie werden 
feststellen, dass es viel Farbe (!) braucht, um die dunklen 
Stellen herzustellen. Durch die niedrige Verdünnung wird 
das Spritzbild allerdings etwas körnig, was in diesem Sta-
dium jedoch nicht ins Gewicht fällt, da ich später noch hö-
her verdünnt darüber gehe. Das körnige Spritzbild entsteht, 
weil die Farbe hier dickflüssig ist und es eine große Fläche/
Tröpfchen braucht, damit sich die Pigmente von der Nadel 
lösen und auf den Malgrund fliegen. Zuerst stelle ich den 
Grundkontrast im Bild her und dunkle die Schattenbereiche 
ab. Wenn ich jetzt schon hoch verdünnt arbeiten würde, 
müsste ich viel öfter darüber sprühen, so dass ich unnötig 
Zeit vergeude.

Zu diesem Arbeitsschritt möchte ich noch auf zwei Dinge 
hinweisen. Zum einen: Wieso verwende ich Sepia und nicht 
Schwarz für den Schattenbereich? Der Grund ist: In der Na-
tur gibt es nicht wirklich „Schwarz“. Schwarz macht das Bild 
dreckig!!! Sepia hingegen ist ein sehr dunkler Braunton, der 
sich den restlichen Farben anpasst, da er schon einen hohen 
Anteil Rot und Gelb enthält, der sich später beim Übersprü-
hen mit den anderen Hauttönen verstärkt. So entsteht ein 
homogenes Gesamtbild.

04 
 
Haare

 Zum anderen achte ich auf den Schärfeverlauf. Im 
Bereich der Augen, der Haare, dem Mund und der Hand ist 
das Bild scharf. Hier erzeuge ich schon jetzt scharfe Kanten 
durch Radieren. Später wird diese Arbeit sonst unnötig er-
schwert. Nach unten hin wird das Bild immer unschärfer. Je 
größer der Abstand der Düse vom Untergrund, umso breiter 
wird der Farbstrahl und simuliert dadurch die Unschärfe. Ich 
gehe also immer weiter weg vom Untergrund, je mehr ich 
zum unteren Teil des Bildes komme. Diese Vorgehensweise 
verwende ich bei allen anderen Farben auch.

Schon am Anfang des Bildes bringe ich die Strukturen der 
Haare mit einem Schulradierer ein, um später Tiefe darin 
zu erzielen, was durch wiederholtes Brushen, Radieren und 
Kratzen erreicht wird.
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05 
 
Hautton

 So, die dunklen Stellen sind erst mal vorgelegt, 
und ich beginne, mit einer Mischung aus 3 Tropfen Sienna 
gebrannt und 2 Tropfen Sienna sowie 20 Tropfen Reiniger 
den mittleren Hautton anzulegen. Da sich dieser Hautton 
auch in den Haaren befindet, lege ich auch hier schon eine 
Schicht darauf.

06 
 
Shirt

 Bei diesem Foto sehen Sie schon den teilangeleg-
ten Hautton. Damit ich meinen Überblick über das Kont-
rastverhältnis im Bild verstärke, beginne ich jetzt mit dem 
Shirt. Dazu verwende ich 2 Tropfen Sepia mit einem Trop-
fen Krapprot tief. Leider spiegelte sich das Licht beim Fo-
tografieren im rechten unteren Rand, so dass dieser heller 
erscheint als auf dem Originalbild.

Mehr Informationen auf www.schmincke.de

Die sprühbaren, lichtechten 

               flüssigen Aquarellfarben!

 • Pigmentbasiert, hochlichtecht, gebrauchsfertig, 
  wasserverdünnbar und wieder anlösbar

 • Ideal für Airbrush: kein Tip Dry
    > 0,15 mm  
  auch geeignet für     
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07 
 
Weiß

 In der Zwischenzeit ist das Shirt schon fortgeschrit-
ten. Durch den Mund, der noch ganz Weiß ist, sehen Sie, 
dass es keine weiße Stelle mehr auf dem Shirt gibt. Auch 
wenn sich dort helle Stellen befinden, sind diese doch nicht 
Weiß. Wichtig ist auch hier wieder, dass ich auf den Schärfe-
verlauf achte.

08 
 
Haarstruktur

 Wieder kommt Struktur in die Haare. Diesmal wird 
mit einem Skalpell gekratzt, damit die Haare feiner werden. 
Wenn Sie mit dem Skalpell arbeiten, achten Sie bitte darauf,  

 
dass Sie eine gerundete Klinge verwenden und das Messer 
zusätzlich in die Schabrichtung neigen, damit Sie den Unter-
grund nicht durch Hineinschneiden beschädigen.
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09 
 
Gesicht

 Als Nächstes beginne ich mit dem Gesicht. Auch 
hier gibt es eher scharfe Bereiche sowie weiche Verläufe. 
Bei den schärferen Bereichen gehe ich bis auf ca. 0,5-2 cm 
an den Karton, dagegen bin ich ca. 8-10 cm entfernt bei den 
weichen Verläufen. Bitte beachten Sie das Auge. Hier habe 
ich auch den Hautton verwendet. Da das Auge fast geschlos-
sen ist und sich deshalb dort Schatten befindet, ist der Aug-
apfel nicht hell.

10 
 
Nase und Hand

 Nachdem ich mit dem Farbauftrag abgeschlossen 
habe, nehme ich einen weichen Radierstift von Faber und 
einen Factis BM2 und radiere mit sehr leichtem Druck die 
Struktur der Haut an der Nase, den Wangen und der Hand 
ein. Wenn ich mit zu viel Druck arbeite, wird der Kontrast 
zu stark und die Haut sieht vernarbt aus. Für die Poren an 
der Nase habe ich immer wieder kleine Kreise aneinander 
gereiht.

11 
 
Mund

 Der Mund ist noch immer die einzige weiße Stelle 
im Bild. Also mache ich hier weiter. Da die Haut im Mund 
rötlicher ist, mische ich dem Hautmittelton noch einen Trop-
fen Krapprot tief hinzu. Damit sprühe ich das Zahnfleisch 
und die Zunge. Für den Schattenbereich habe ich danach 
noch einen Tropfen Neutralgrau hinzugefügt. Die Lippen 
habe ich anschließend mit reinem Rotbraun gebrusht – im 
Mischungsverhältnis 1:10 mit Reiniger, um einen schönen 
weichen Verlauf zu erzielen.
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12 
 
Lippen, Zunge und Zähne

 Als ich die Lippen mit Rotbraun weiter verstärkt 
habe, fiel mir auf, dass das Rot einfach zu langweilig wirkte. 
Also habe ich kurzerhand das Candy Flame Red  von Schmin-
cke genommen. Das kam richtig gut! Die Lippen wurden 
schön knallig!

Den Schattenbereich im Mund und an der Nase habe ich 
wieder mit Sepia und Krapprot tief abgedunkelt. Schon im 
Vorfeld habe ich die Poren auf der Zunge radiert. Auch hier 
wieder mit dem weichen Faber Radierstift und leichtem 
Druck. Die Lichtspiegelung auf den Lippen brauche ich da-
gegen fast weiß, deshalb habe ich mit einem harten Faber 
Radierstift und einem Factis BM2 Radierer die Farbe wieder 
entfernt. Die Zähne wurden mit dem mittleren Hautton 
leicht angelegt und anschließend auch hier wieder mit dem 
weichen Radierstift radiert.

13 
 
Farben vertiefen

 Während den Arbeiten im Gesicht und am Mund 
habe ich die verbleibende Farbe nach jedem Arbeitsgang 
dazu genutzt, die Haare weiter zu vertiefen. Ganz beson-
ders Haare brauchen für eine realistische Darstellung viele 
Schichten Farbe und anschließendes Radieren und Kratzen, 
weil auch in Wirklichkeit viele Haare übereinander liegen. 
Dem Arm habe ich ebenfalls mehr Tiefe verliehen, indem ich 
ihn an den Rändern nochmals abgedunkelt habe. 

14 
 
Aquarellstifte für die Haare

 Wie sagt Bülent Ceylan immer: Die Hoar, die Hoar! 
Tja, um den Haaren ein wildes Aussehen zu geben, habe 
ich Aquarellstifte von Faber verwendet. Wieso Aquarell-
stifte und keine Buntstifte? Nun, Aquarellstifte haben die 
Eigenschaft, dass die Pigmente ineinander laufen und so 
eine homogene Linie bilden, wenn sie mit Airbrush-Farbe 
übersprüht werden. Dadurch kann man sie nicht mehr als 
Farbstifte erkennt. Für mich eine feine Sache. Auf der Vorla-
ge sehen die Haare manchmal Braun aus, dann wieder Hell-
braun, oder auch Rot. Egal, wie ich es gemacht habe: Mit 
nur einer Farbe sah das auf meinem Bild immer Kacke aus. 
Also habe ich genau diese drei Farben verwendet. An man-
chen Stellen breiter, an anderer Stelle ganz alleine und fein.
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15 
 
Obere Hälfte

 Wenn Sie sich das Foto ansehen, fällt Ihnen sicher 
auf, dass die Haare nicht gerade verlaufen. Nein, sie sind 
wirr auf dem Gesicht verteilt, was ja die Emotion verstärkt. 
Deshalb habe ich einige Haare auch quer über das Gesicht 
gezogen. Leider neige ich bei solchen Strukturen dazu, zu 
steril und parallel zu malen, deshalb habe ich meine Angst 

vor dem Versagen überwunden und die Striche wild kreuz 
und quer über das Gesicht und den Haaransatz verteilt. Was 
meiner Meinung nach ganz gut gelungen ist. Anschließend 
habe ich rechts und links im Gesicht mit dem dunklen Haut-
ton abgedunkelt. Dabei habe ich eine Mischung aus Sienna 
gebrannt, Sienna, Krapprot tief und Neutralgrau im Verhält-
nis 3:2:2:1 verwendet.

Anzeigen
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16 
 
Schattenbereiche abdunkeln

 Auf diesem Foto erkennen Sie, dass ich den Schat-
tenbereich vom Mund und auch an den Zähnen mit hoch 
verdünnter Schattenfarbe abgedunkelt habe. Anschließend 
habe ich wieder radiert, um die Struktur zu verstärken oder 
zu erhalten. Und auch die Poren im Gesicht wurden von mir 
weiter verstärkt.

17 
 
Gesamtbild anpassen

 Jetzt sehen Sie schon ein fast fertiges Bild. Den 
Schoß, die Arme und die Brust habe ich weiter mit dem mitt-
leren und dunklen Hautton abgedunkelt und dem Gesamt-
bild angepasst. Einige Bereiche, wie die Stirn am Nasenan-
satz und an der Hand, wurden mit dem hellen Hautton aus 
Sienna gebrannt und Sienna übersprüht. Diese Stellen sind 
gelblicher, deshalb ist das Mischungsverhältnis hier nur bei 
1:1 Farbe plus 10 Tropfen Reiniger.

18 
 
Lidschatten

 Das Auge links wurde mit Schattenfarbe dunkler. 
Dazu habe ich im Anschluss mit einem Elektroradierer die 
Highlights erstellt. Auf dem Lid habe ich mit dem harten 
Stiftradierer und dem Elektroradierer die Struktur radiert 
und anschließend mit reinem 1:10 verdünntem Magenta 
übersprüht. So bekomme ich den rosafarbenen Touch von 
dem Lidschatten.

19 
 
Variationen im Hautton

 Die Farben im Gesicht sind mannigfaltig. Achten Sie 
auf die Partien der Nase, den Wangen, der Stirn und über 
der Lippe. Dort bin ich nachträglich mit Krapprot tief 1:10 
verdünnt darüber gegangen, um die Haut rötlicher zu ge-
stalten. Ein Gesicht ist niemals nur einfarbig, mit mehr oder 
weniger Farbe, um Schattenbereiche darzustellen, sondern 
besteht aus vielen Farben. Unter manchen Lichtbedingun-
gen schimmert die Haut manchmal sogar grünlich oder vio-
lett. Nicht in diesem Fall, aber bei anderen Porträts kommt 
das schon vor. Außerdem sieht man hier auch nochmal deut-
lich die Haare, wie sie mit verschiedenen Farben gezogen 
wurden.
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20 Das fertige Bild
 Ich habe den Haaren keine weitere Erklärung ge-

schenkt, da sich der oben beschriebene Vorgang von Farbe 
auftragen, radieren und kratzen wiederholt. Wie gesagt 
achte ich immer darauf, dass ich den Malgrund dabei nicht 
beschädige, da ansonsten die Farbe anders aufgenommen 
wird und durch die hochstehenden Fasern keine scharfen 
Striche mehr gezogen werden können, weil das Papier im-
mer mehr ausfranst. Die Schulterpartien wurden weiter ab-
gedunkelt und teilweise auch mit reinem Rotbraun über-
sprüht. Auch das Shirt bekam noch mehr Schatten und auch 
dunkle „Flecken“, um die Unebenheit darzustellen.

21 Details
 Hier sind nochmal einige Details aus dem Bild zu se-

hen, um Ihnen einen besseren Einblick zu gewähren. Erwäh-
nenswert ist die Tatsache, dass ich die Poren auf den Wan-
gen zu stark radiert hatte. Deshalb bin ich nochmal mit dem 
Knetradierer darüber gegangen, habe den Kontrast redu-
ziert und anschließend wieder mit dem mittleren Hautton 
übersprüht. So wirkt alles harmonischer und realistischer.

22 Schluss
 Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich 

meinem Modell sehr dankbar für dieses Foto bin, da sie sonst 
eher zurückhaltend ist. Nach dem Sichten des Fotos war sie erst 
erschrocken und hat dann gelacht und sich darüber gefreut, 
dass es nun so ein emotionales Foto von ihr gibt. Das war für 

mich noch ein Grund mehr, genau dieses Foto zu verwenden.
Ich danke allen, die sich die Zeit genommen haben, diesen 
Beitrag komplett durchzulesen und wünsche Ihnen, dass Sie 
einiges zum Porträtbrushen mitgenommen haben.

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 ne-
benberufl ich, in der Zwischenzeit in Vollzeit, bemalte er in den folgenden Jahren die ver-
schiedensten 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 

RALPH-TORSTEN KOLMER


