Route 66

Step-by-Step
by Georg Huber

Materialliste:
• Airbrushpistole 0,2 mm und 0,3 mm
• Schmincke AERO COLOR® Professional:
das Set 81 710  "Route 66" mit den Farbtönen
28 203 Indischgelb
28 301 Krapprot tief
28 401Preußischblau
28 402 Ultramarinblau
28 503 Olivgrün
28 700 Lichtgrau
• und den Schmincke AERO COLOR® Professional
LINERN:
55 100 LINER No. 1
55 191 LINER No. 2
55 190 LINER No. 5

sowie zusätzlich
28 101 SUPRA Weiß, deckend
28 702 Schwarz
• Farbmischbecher
• Reinzeichenkarton, dick
• Bleistift
• Schere
• Skalpell mit spitzer Klinge
• Airbrush Maskierfolie
• Rolle zum Andrücken der Folie
• Konturklebeband
• Abdeckpapier

Georg Huber
www.georg-huber.com

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Georg Huber, der uns diese Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen Abbildungen zur Verfügung
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gestellt hat. Mehr Informationen über den Künstler finden Sie auf www.georg-huber.com

Route 66

Step-by-Step
by Georg Huber

Anleitung

Immer wieder begeistern mich auf meinen USA Reisen die Straßenschilder und Wegweiser vergangener Jahrzehnte.
Für mich sind diese farbenfrohen, von Wind und Wetter gezeichneten Zeitzeugen richtige Kunstwerke, die ich immer
wieder gerne in meine Bilder einbaue. Die Kombination mit einem amerikanischen Oldtimer gibt diesem Bild die
richtige Atmosphäre. Am liebsten würde ich nach dem letzten Pinselstrich selbst einsteigen und auf einem einsamen
Highway dem Horizont entgegenfahren.
Aus mehreren Fotos entstand als Ausgangspunkt für
diese Airbrusharbeit zuerst eine Bleistiftzeichnung auf
einem Reinzeichenkarton. Mit einem Konturklebeband
klebe ich nun jeweils an dessen Rändern einen Streifen
ab. So kann ich den Malgrund vor allem beim späteren
Folien schneiden geschützt in die Hand nehmen und
drehen und wenden wie es erforderlich ist. Die vorgezeichneten Schilder und das Auto überklebe ich mit
Maskierfolie und schneide mit einem Skalpell die Vorzeichnung nach. Vorsichtig ziehe ich die Folie von außen
her ab und lege den Hintergrund zum Bearbeiten frei.
Mit einer Walze drücke ich die Folie zusätzlich fest. Die
ausgeschnittenen und vom Karton entfernten Folienteile lege ich vorsichtig auf das Schutzpapier zurück, da sie
später wieder aufgeklebt werden.

Auf einen mittelstarken Karton zeichne ich nach Gefühl
die Konturen von Wolken. Diese Umrisse versuche ich
nun so gut es geht aus dem Papier herauszureißen. Die
so entstandene Maske lege ich nun auf den Zeichenkarton, um diese Stellen weiß auszusparen.
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Das SUPRA Weiß, deckend vermische ich in einem kleinen Becher mit etwas Ultramarinblau und vorsichtig mit
einigen Tropfen Lichtgrau zu einem Hellblau. Mit der
Airbrushpistole sprühe ich mit einem Abstand von ca.
15 cm in mehreren Schichten über Zeichenkarton und
Wolkenmaske einen Farbverlauf, von oben dunkler, zum
Horizont immer heller werdend. Nach unten hin mische
ich dem Hellblau noch mehr SUPRA Weiß, deckend bei.
Damit erhalte ich einen angenehm weichen Blauverlauf
in dem so entstandenen Himmel.
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Weiter geht es mit der Airbrushpistole. Die freigelassenen Stellen bearbeite ich jetzt mit einer Airbrushpistole
mit 0,2 mm Düse. Mit dem restlichen Hellblau sprühe
ich feine Schatten in die Wolken. Ich gehe davon aus,
dass die Sonne von der rechten Seite her in meine Szenerie strahlt, deshalb sprühe ich leichte Schatten auf die
linken Seiten der Wolken. Das braucht etwas Zeit und
Fingerspitzengefühl, gibt aber den Wolken die nötige
Tiefe und Lebendigkeit.

Für die Berge, die ein wenig am Horizont zu sehen sind,
bereite ich drei Farbmischungen vor. Aus SUPRA Weiß,
deckend , Indischgelb, Krapprot tief und sehr wenig Lichtgrau mische ich ein blasses Orange, die eigentliche Felsfarbe in ausreichender Menge. Einem Teil dieser Mischung gebe ich nun etwas Ultramarin und Lichtgrau
hinzu. Ein violettes helles Grau für die schattigen Stellen
der Berge entsteht. Zum Schluss mische  ich aus SUPRA
Weiß, deckend und sehr wenig Indischgelb den hellsten
Farbton der Felsen. Dem bei den Wolken festgelegten
Lichteinfall von rechts entsprechend male ich mit einem
kleinen Flächenpinsel die Berge. Rechts heller, zur Mitte
hin verwende ich mehr von dem Orange und nach links
werden die Berge mehr und mehr dunkler ausgerichtet.
Nass in Nass ergeben sich meist die schönsten Felsstrukturen.

Für mehr Tiefenwirkung sollen Berge in zwei Reihen hintereinander stehen. Nachdem die hinteren soweit fertig
sind, übersprühe ich diese mit dem zuvor gemischten
hellen Gelb. Dieser zarte Farbnebel erzeugt eine angenehm warme Lichtstimmung und rückt gleichzeitig den
Horizont optisch weiter in die Ferne.
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Auf gleiche Art und Weise gestalte ich jetzt die restlichen Berge und arbeite mich schon etwas ins Flachland
vor. Anschließend übersprühe ich auch diese Berge
leicht mit dem hellen Gelb. Ein Großteil des Hintergrundes wäre nun geschafft.

Route 66

Step-by-Step
by Georg Huber

Das Motelschild habe ich mit transparenter Folie und
Konturklebeband maskiert. Mit einem Mix aus SUPRA
Weiß, deckend und den Resten der Bergfarben male
ich die ersten Zeichen genau nach. Mit dem Grauton
male ich dann die Schatten der Neonlichter darüber.
Die Neonröhren zeichne ich nun mit Rubbelkrepp nach,
so bleiben sie hell ausgespart. Jetzt klebe ich ein Stück
Folie über die Zahlen, schneide diese mit einem Skalpell nach und lege die zu besprühende Fläche des Schildes frei.

Eine Mischung aus Indischgelb, Ultramarinblau, Lichtgrau und SUPRA Weiß, deckend sorgt für ein angenehmes, bereits etwas verblichen wirkendes Grün.
Ich sprühe die Farbe von oben hell und nach unten hin
durch Zusetzen von ein wenig Schwarz ins Dunkel verlaufend auf.
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Nach dem Trocknen radiere ich die Flüssigmaske an den
Zahlen und der Schrift fein säuberlich wieder ab.
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Jetzt nehme ich mir die restlichen hellen Stellen der Schilder vor. Ich schneide mit dem Skalpell das Route 66 Zeichen
und den Motelpfeil an den Konturen entlang aus und bearbeite diese mit der Mischung aus SUPRA Weiß, deckend
und den Bergfarben, wobei ich die Farbe sehr dünn aufmale und mit einem Papiertuch stupse.

Die Motel Buchstaben überklebe ich mit Folie und
schneide die Konturen sehr genau nach. Die Buchstaben bleiben abgeklebt, die Folie außen herum ziehe ich
vorsichtig in einem Stück ab und lege sie beiseite, sie
wird später als Schattenschablone noch gebraucht. Mit
einer Walze drücke ich meine Maskierung fest, um ein
etwaiges Unterlaufen der Farbe beim Sprühen zu verhindern.
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SUPRA Weiß, deckend , Indischgelb, Krapprot tief und
ein Tropfen Lichtgrau ergibt ein zum Grün passendes,
nicht zu grelles Orange. Auch hier sprühe ich wieder in
mehreren Schichten die Farbe auf. Mit dem Papiertuch
stupse ich einige kleine Flecken darauf, um das Schild
älter aussehen zu lassen.
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Nach dem Trocknen klebe ich die Motel Schrift wieder
ab und lege die Schattenschablone etwas nach links
unten hin versetzt wieder auf. In das Orange mische
ich ein wenig Schwarz und sprühe mit dieser Mischung
dezent den Schatten auf.

Wenn die Schriftschablonen entfernt sind, ziehe ich mit
einem mit Schwarz befüllten AERO COLOR® Professional LINER eine Kontur um die Buchstaben. Auch das
Route 66 Schild wird mit dem Stift fertig gestellt.

Die Metallmasten stupse ich wieder mit dem Papiertuch, bis sie etwas fleckig und rostig wirken. Die Ränder sprühe ich mit der Schattenfarbe der Motelschrift
dunkler, das lässt die Masten rundlich erscheinen.
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Ich maskiere ein letztes Mal am Schild, um dessen
dunklere Seitenteile sprühen zu können. Dazu verwende ich den Schattenton der Masten und sprühe an den
dunkelsten Stellen noch mit Schwarz darüber. Nach
dem Trocknen nehme ich alle Folien ab.
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Details wie Kabel und Konturen zeichne ich mit einem
Lichtgrau befüllten LINER. Einen weiteren mit SUPR
Weiß, deckend befüllten LINER, sowie ein Lineal, benutze ich beim Ziehen der nach oben hin, zum Licht gewandten Abschlusskanten des Schildes.

Den Hintergrund klebe ich nun vollständig mit Maskierfolie ab und beginne an dem Fahrzeug zu arbeiten. Als
erstes schneide ich alle Scheiben aus, sprühe vorsichtig etwas Ultramarinblau, nach unten hin ins Helle verlaufend darüber, setze die Fensterteile wieder ein und
drücke diese mit der Walze fest an. Dann maskiere ich
den Sonnenschutz des Autos. Indischgelb, Krapprot
tief und SUPRA Weiß, deckend ergeben ein sehr helles, aber trotzdem warm wirkendes Rosa, das ich als
ersten Farbton des Fahrzeuges verwende. Mit einem
feinen Pinsel male ich angenommene Spiegelungen
des hinter dem Fahrzeug stehenden Motelschildes auf
und klebe nach dem Trocknen der Farbe die zuvor ausgeschnittene Folie wieder darüber.

Nach und nach bearbeite ich mit dem Rosa in der Airbrushpistole so die Karosserie, alle nach oben zeigenden Stellen besprühe ich mit sehr wenig Farbe und
lasse sie so dabei heller. Auf die zur Seite neigenden
Stellen trage ich in mehreren Arbeitsgängen die Farbe
intensiver auf.
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Mit mehr Krapprot tief mische ich den Farbton kräftiger
und sprühe damit nochmals über die seitlichen Teile des
Wagens. So arbeite ich in mehreren Sprühgängen die
weichen Formen des Oldtimers  nach und nach heraus.
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Mit noch viel mehr Krapprot tief in der Farbmischung
male ich auf den weichen Farbverlauf harte Spiegelungen, das lässt den Lack hochglänzend erscheinen. Dazu
benutze ich verschiedene kleinere Pinsel und verdünne
die Farbe noch ein wenig mit Wasser.

An den hellen Stellen radiere und kratze ich wieder
etwas Farbe ab, um noch mehr Kontrast zu erzielen.
Für ein gezieltes Radieren verwende ich einen harten
Radierstift, und für ein weiches Kratzen ein Skalpell
mit abgerundeter Klinge. An den ganz dunklen Stellen
sprühe ich noch vorsichtig eine Krapprot tief-SchwarzMischung darüber.

Nun geht es an den Innenraum. Zuerst sprühe ich ein
rötliches Braun vor und lege einen nach oben hin immer dunkler werdenden Farbverlauf bis ins Schwarz
darüber. Dann male ich die Details  wie das Lenkrad, die
Heckscheibe und die leicht zu sehenden Masten des
Motelschildes mit einem Pinsel darüber.
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Damit der Innenraum wie hinter Glas aussieht, sprühe
ich nun mit einem gemischten Hellblau darüber. In die
Ecken hinein setze ich mit SUPRA Weiß, deckend einen Lichteffekt. An der Windschutzscheibe lege ich von
oben her eine kleine Papierschablone an und brushe
mit SUPRA Weiß, deckend darüber.
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Bei den Reifen beginne ich mit dem hellen Streifen.
Auch hier sprühe ich nach dem Maskieren mit der Klebefolie einen leicht ins bräunliche tendierenden Farbverlauf.

Die Folie wird wieder eingesetzt und der Reifen freigelegt. Mit einer Mischung aus Krapprot tief und Lichtgrau
brushe ich in runden Arbeitsgängen über die Schablone. Anschließend gebe ich reines Schwarz in die Pistole
und arbeite die Rundung des Pneus und der schwarzen
Felge heraus

Die Chromteile am Fahrzeug, wie hier die Radkappe,
spiegeln die Umgebung wieder, also sprühe ich von
oben her einen zarten Blauverlauf, als Spiegelung des
Himmels, und von unten her die Farben des Boden
über meine zuvor geschnittenen Masken.
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Zur Mitte hin male ich in mehreren Strichen mit einem
feinen Pinsel mit Lichter Ocker und Braungrau eine Art
angedeuteten Horizont auf.
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Bei den Zierleisten verwende ich den LINER No. 1 und
ziehe mit diesen oben mit Hellblau den Himmel, unten
die Bodenfarbe und mit sehr dunklem Grau wieder einen angenommenen Horizont. Für gerade Striche verwende ich wo es geht ein Lineal.

An manchen verchromten Stellen, wie hier   in
der Stoßstange spiegelt
sich auch das Rot des
Fahrzeugs wieder. Diese Details male ich mit
einem kleinen Pinsel
auf das zuvor gesprühte
Hellblau auf.

Nach dem Maskieren wird auch der größte Teil des
Stoßfängers mit einer gespiegelten Landschaft wie in
den anderen Chromteilen gestaltet. Das Himmelblau
sprühe ich, den Boden male ich. Den Horizont setze ich
wieder etwas dunkler ab.
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Ähnlich gehe ich nun bei den Scheinwerfern vor, berücksichtige aber deren Wölbung nach innen. Deshalb spiegelt sich hier der Himmel im unteren Bereich und der
Boden oben. Der dunklere Horizont verläuft trotzdem
in der Mitte. Mit reinem SUPRA Weiß, deckend und
einem feinen Pinsel setze ich noch einige punktuelle
Glanzlichter. Einige Chromteile, wie das Wappen, oder
die Blinkereinfassungen male ich nur mit dem Pinsel,
da eine Schablone zu schneiden hier nicht wirklich nötig
ist. Das Nummernschild und die Blinker werden ebenfalls nur gemalt.
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Aus Lichtgrau, Ultramarinblau und Indischgelb mische
ich mir verschiedene Abstufungen der Bodenfarben,
vom hellen Beigegrau bis hin ins dunkle Blaugrau, die
ich mit diversen Flachpinseln auftrage. Das Fahrzeug
habe ich dazu mit Maskierfolie abgeklebt, ausgeschnitten und die Folie um das Auto herum abgezogen. Damit
keine Farbe unter die Folie dringen kann, bewege ich
die Pinsel immer von der Schablone weg.
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Auf den Boden sprenkle ich kleine helle und dunkle
Farbpunkte mit einem Borstenpinsel. Nach deren Trocknung sprühe ich den Schatten des Wagens freihändig
mit einem Gemisch aus Ultramarinblau und Lichtgrau.
Zum Fahrzeug und zu den Reifen hin sprühe ich den
Schatten noch mit Schwarz, damit das Gefährt optisch
gut am Boden aufsitzt. Ich male die Strasse noch bis
ganz nach hinten an die Berge, dann ziehe ich vorsichtig
die Folie und das Klebeband ab.
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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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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.

