Step by Step "Sonnenblume" mit
AERO COLOR® Professional
Step by Step-Anleitung:
von Marcus Eisenhuth
www.eisenhuth-graff-x.com
Verwendete Materialien:
AERO COLOR® Professional
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SUPRA-Weiß, deckend (28 101)
BASIS Gelb (28 202)
Indischgelb (28 203)
Rotorange (28 205)
Scharlach (28 300)
Brillantgrün (28 501)
Olivgrün (28 503)
Schwarz (28 702)
Neutralgrau (28 701)

sowie
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•
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•

Iwata CM C+
Skalpell
Schneidematte
Radierstift
Malerkrepp
Knetradierer
Bleistift HB
Schöllershammer 4G dick
Skizzenkarton
Magneten (klein und groß)
Spiritus
Destilliertes Wasser

Die Farbtöne mische ich direkt in der Pistole an, spritze sie auf einen Teststreifen und gleiche sie dann mit meiner Fotovorlage ab. Das richtige Mischverhältnis notiere ich dann auf dem Teststreifen, so dass ich bei Bedarf mehr von der Farbe
anmischen kann!

In diesem zweiten Schritt habe ich teils mit Schablone und
teils Freihand den Hintergrund mit einer Olivgrün-SchwarzMischung angelegt und anschliessend die Schablone wieder entfernt. Hierbei ist besonders auf die Tiefenunschärfe
zu achten (scharfe und unscharfe Bereiche sollten klar
definiert werden).
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Ich beginne mit der Vorzeichnung nach eigener Fotovorlage. Hierfür benutze ich einen Bleistift der Stärke HB und
schwäche die Vorzeichnung anschließend mit Hilfe eines
Knetradierers ab. Ich arbeite auf Schöllershammer Illustrationskarton (50 x 35 cm), den ich mit Magneten auf  einer
Magnettafel fixiere. Die Vorzeichnung übertrage ich auch
auf einen Skizzenkarton im selben Format, um mir daraus
lose Schablonen zu erstellen. Diese befestige ich ebenfalls
mit den Magneten auf meinem Malgrund.

Hier habe ich die Schablone wieder angebracht, um die
Blätter auszuarbeiten (hier kann man gut erkennen, wie
die Schablone mittels Magneten fixiert wurde). Es sollte
besonders darauf geachtet werden, die Schablone genau
zu positionieren, um unschöne Blitzkanten zu vermeiden.
Mit einem Radierstift und Skalpell kreiere ich feine Strukturen in den Blättern.

Im gleichen Zuge beginne ich damit, den Stempel
der Sonnenblume zu erstellen. Hier mische ich
mehrere Brauntöne, die ich nach Bedarf mit
Neutralgrau abdunkle.

Nachdem der Stempel soweit fertig ist, wird die Schablone
wieder entfernt. Die Schattenbereiche und Strukturen der
Blätter werden aus einer Mischung mit Orangerot und Neutralgrau angelegt und anschließend mit Gelb eingefärbt.

Als nächstes habe ich die Schattenbereiche erneut
mit Orangerot angenebelt, um den Blättern etwas
mehr Farbigkeit zu geben. Auch den Stempel habe
ich leicht angenebelt.
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Zum Schluss wurden die gelben Blätter erneut mit
einer Neutralgrau-Orange-Mischung überarbeitet, um
dem Ganzen etwas mehr Kontrast zu geben. Außerdem habe ich auch im Hintergrund und auf den grünen
Blättern etwas mehr Tiefe und Kontrast reingebracht.
Dafür habe ich mit Neutralgrau und der jeweiligen
Farbe gearbeitet.
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Und hier das fertige Bild mit richtigem Licht und
Kamera aufgenommen!

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele
sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren
derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der
Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu
überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für
Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in
Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens:
Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter.
Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ihnen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite!
Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber
tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476.
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