
 Kawasaki 
Für meine Frau habe ich als eine der ersten Arbeiten zwei Motorräder (Kawasaki) auf ein Holzbrett gebrusht. Daraus sollte eine 
Garderobe werden, die auch lange bei uns in Gebrauch war. 

Materialliste: 

Airbrushes: Badger Düse M (0,53 mm 

Farben: SCHMINCKE-Farben – zumeist so verwendet, wie sie im Fläschen waren. Mischen hatte ich mir noch nicht wirklich 
zugetraut. 

Stifte/Pinsel: Fine Liner, schwarz; Bleistift HB; Radierstift Faber Castell mit doppelter Radierspitze, feiner Pinsel 

Schablonen: Papierschere; HANSA Maskier Film; Cutter D1000; Schneidunterlage 

Hilfsmittel: GESSO Grundierung; Papiertücher; Zahnstocher, Pinzette, Schleifpapier 800er Körnung  

Untergrund: Holzbrett, Fichte, ca. 60 x 30 cm 



Bild1: Dieses Foto war die Vorlage für das Airbrush-Bild, 

das ich auf die Holzplatte bringen wollte. Wegen der vielen 

Details, Schatten und Farbübergänge schon eine recht 

anspruchsvolle Arbeit für einen Anfänger, denke ich. 

Das Bild stammt aus dem Internet und wurde in der 
Größe gedruckt, wie ich es für das Airbrushbild benötige. 



Bild2: Als erstes wurde der 

Bereich, auf den das Bild 

gebrusht werden sollte, mit 

GESSO, einer Kreidepaste für 

Grundierungen, eingepinselt und 

fein geschliffen. Und da 

Holzplatten stets von beiden 

Seiten gleich behandelt werden 

sollen, damit sie sich nicht 

einseitig verziehen, ist auch die 

Rückseite eingepinselt. Dort 

habe ich aber auf das feine 

Schleifen verzichtet. 



Bild3: Der Maskierfilm wurde zuerst auf das Brett gelegt 

und in der benötigten Größe zugeschnitten. 

Anschließend musste ich den Ausdruck der Motorräder 

noch auf den Maskierfilm bekommen. 

Möglichkeit 1: den Maskierfiilm von der Trägerfolie 

abziehen, auf den Ausdruck legen und auf dem 

Maskierfilm die Linien nachgehen. Beim Abziehen dann 

darauf hoffen, dass nicht zuviel vom Ausdruck am Film 
kleben bleibt. 

Möglichkeit 2: die wichtigsten Linien des Ausdrucks mit 

einem weichen Bleistift abfahren. Dann den Maskierfilm 

von der Trägerfolie abziehen, auf den Ausdruck legen 

und leicht darüber streichen. Die Bleistiftlinien sind 

dann auf der Klebeseite des Maskierfillms und können 

nicht verschmieren. Nachteil: derselbe wie bei 

Möglichkeit 1: er klebt nicht mehr richtig auf dem 

Holzbrett. 

Möglichkeit 3, die ich benutzt habe: den Ausdruck auf möglichst dünnes Papier drucken, die Rückseite mit einem weichen  

Bleistift einfärben, auf den Maskierfilm legen und dann die Umrisse nachgehen. Allerdings müssen die Linien auf dem Maskierfilm 
dann noch einmal mit einem wischfesten Fineliner nachgezogen werden. 



Bild4 und 5: Hier habe ich begonnen, Himmel und Büsche zu brushen. 

Dafür wurden die Bereiche, die hier schon bunt sind, vorsichtig 

ausgeschnitten, alle anderen Teile der Maskierfolie blieben auf dem Brett. 

Dieses Ausschneiden, das die Hauptarbeit beim Airbrushen darstellt, 

muss sehr vorsichtig erfolgen. Tatsächlich darf nur die Folie durchtrennt 

werden. Schneidet man ein wenig zu tief, zerstört man den Untergrund – 
egal, ob Papier, eine Lederweste oder ein Kfz-Teil. 

Hier bei dem Holzbrett wäre der Schaden prinzipiell nicht so groß 

gewesen. Das Problem ist nur, dass sich in diesen „tieferen“ Stellen, eben 

den Einschnitten in das Holz bzw. die Grundierung, die Farbe sammelt. 

Man hat also Linien oder Punkte an Stellen, wo man sie gar nicht haben 
will. 

Der Himmel ist mit BASIS Cyan gebrusht, für die Büsche habe ich 

tatsächlich Phtalogrün verwendet und die verschiedenen Töne dadurch 

erzeugt, dass ich jeweils ein paar Tropfen BASIS Gelb hinzugegeben 

habe. 

Die dunkleren Punkte sind tatsächlich freihand ohne Schablonen als 

Punkte gebrusht worden. 



Bild6: Als nächstes soll die Fahrbahn gebrusht werden. 

Dafür wird der bereits fertiggestellte Bereich, also 
Büsche und Himmel abgedeckt. 

Wenn man die ausgeschnittenen Teile aufbewahrt hat, 

kann man die auch wieder auflegen. Dabei ist aber sehr 

viel Sorgfalt gefragt, weil der kleinste Spalt zwischen 

dem auf dem Blatt verbliebenen Film und den wieder 
aufgelegten Teilen zu Fehlern führt. 

Einfacher ist es, einfach den fertigen Teil mit Papier 
oder wie hier mit Post-it abzukleben. 

An den Lichtreflexionen im unteren Bereich des Bildes 

kann man erkennen, dass jetzt das gesamte Bild wieder 

„maskiert“ ist – der Bereich wurde noch nicht 

freigeschnitten. 



Bild7: Hier sieht man jetzt deutlich, dass die Fahrbahn 

freigeschnitten wurde, nur noch der Maskierfilm für die 
Motorräder ist auf dem Brett verblieben.  

Und natürlich die Fahrbahnmarkierung rechts, die weiß 

bleibt. Ist wegen der Lichtreflexe der Kamera gut zu 

erkennen. 



Bild8: Der Untergrund brauchte feine Linien, um 

Geschwindigkeit bzw. die Bewegung der Motorräder 
darzustellen.  

Könnte man mit genügend Übung mit der 

Airbrushpistole machen. Da mir die Fertigkeit, 

gleichmäßig dicke bzw. feine Linien zu sprühen noch 

fehlte, habe ich diese als erstes mit einem feinen Pinsel 
gezogen und dann die Fahrbahn gebrusht. 

Dafür habe ich Schwarz mit BASIS Weiß gemischt, bis 
ich den passenden Farbton erhalten hatte.  

Wichtig war hier ein Farbverlauf von dunkel im 
Vordergrund nach hell im Hintergrund. 



Bild9: Nun noch den Schattenwurf der beiden 

Maschinen, und der Hintergrund ist fertig. 

Was man weder hier, noch auf den vorherigen Bildern 

wirklich erkennen kann ist, dass der Schatten 

tatsächlich auch maskiert ist, um scharfe Kanten zu 

erzeugen. Das Ergebnis sieht man aber auf dem 
nächsten Bild. 



Bild10: Dies ist jetzt Stand der Dinge: der Hintergrund 

und die Fahrbahn sind fertig- die Maskierfolie der 

Motorräder ist noch auf dem Holzbrett. 

Auf diesem Bild sieht es noch so aus, als wären Büsche 

und Himmel auch noch hinter bzw. unter der 
Maskierfolie der Motorräder auf dem Brett.  



Bild11: Tatsächlich war die Farbe aber auf dem 

Maskierfilm, wie man hier sehr gut sehen kann, 

nachdem die Masken für die Motorräder abgenommen 
wurden. 

Jetzt geht es nämlich mit losen Schablonen weiter. 



Bilder12 bis 14: Nun folgt „Lustiges Schablonenschneiden“. Auch hier wurde immer die Vorlage, die ganz zu Anfang auf den 

gesamten Maskierfilm „durchgedrückt“ wurde, auf etwas stärkeres Zeichenpapier durchgedrückt. 

Bild 12: Einmal die Gesamtumrisse der Motorräder mit 

dem korrekten Abstand zueinander. 



Bild 13: Die Scheinwerfer und Schattenflächen auf 

den Motorrädern. 



Bild 14: Räder und weitere Schattenbereiche 



Bild 15: Bild 12 liegt zuunterst auf dem Holzbrett. Und 

darauf werden nun nach und nach die anderen 

Schablonen aufgelegt und es wird gebrusht. Immer 

schön dünn, damit auch feine Nuancen in den 

Schattenbereichen angelegt werden können. Ein zweiter 

Ausdruck der Vorlage liegt immer im Blickfeld. 

Ausgeschnittene Teile der Schablone, die (noch) nicht 

gebrusht werden sollen, werden mit Post-it abgeklebt um 
Farbnebel und Kleckser zu verhindern. 



Bild 16: Und so sieht zum Beispiel dann das linke 

Motorrad aus, wenn die Schablonen wieder entfernt 

sind. Am oberen Bildrand seht ihr den Kasten mit 

Aquarellfarben. Jetzt kommen nämlich Feinheiten – 

feine Linien, etc. dran.  

Kann man – wenn man ganz akkurat sein will – auch 

mit der Airbrushpistole machen. Aber ich habe mir von 

Anfang an gesagt: das Ergebnis zählt. Wie ich dahin 

gelange, ist egal. Ob ich das komplette Bild nur mit der 

Pistole fertige oder ob ich auch Stifte, Pinsel, etc. 

benutze: letztlich ist es immer noch ein Airbrush. 



Bild 17: und hier auch noch das gesamte Bild ohne 

Maskierung.  

Es sind bisher nur Grautöne für die Schatten angelegt, 

die gleichzeitig helfen, den Rest der Maschinen später zu 

kolorieren. 

Und ein paar Feinheiten an der vorderen Maschine 

wurde mit den Aquarellstiften und Pinsel (daher der 

Name Aquarellstifte: wasserlöslich. In der Regel wird der 

Pinsel angefeuchtet, damit Farbe von den Stiften 

abgenommen und auf das Bild aufgetragen) bereits 

angelegt: Die Konturen der Scheinwerfer, die 

senkrechten Linien der Gläser, tiefere Schatten und 

Einzelheiten an der Felge, Feinheiten an Auspuff und 
Blinker.  

Die helleren Stellen an Scheinwerfer, Auspuff und Felge 

wurden erzeugt, indem mit einem Radierstift vorsichtig 

wieder etwas Farbe entfernt und dann wieder 

nachgesprüht wurde. 



Bild 18: Hier auch noch eine etwas bessere Aufnahme 

der vorderen Maschine, damit man die Details auch 

besser erkennt. 



Bild 19 und 20: Hier gleich die nächsten Schablonen für das Vorderrad 

der vorderen Maschine und den Fahrer der hinteren Maschine. 

Und das Ergebnis, nachdem die Schablonen wieder abgenommen 
wurden. 



Bild 21: Jetzt kommt Farbe ins Spiel: BASIS Gelb für die 

Scheinwerfer, Verkleidungsteile der vorderen Maschine 

und die Felgen und Speichen. Da die Maschinen fahren, 

musste ich zum Glück keine einzelnen Felgen brushen. 

*g* 



Bild 22: nun wieder weiter mit BASIS Cyan, für 

dunklere Stellen mit ganz wenig Schwarz und Weiß 

vermischt. 



Bild 23: Mit unterschiedlichen Mischungen von Schwarz 

und Weiß sowie roter Farbe wird das Bild fertig gestellt. 

Hellere Stellen werden wieder mit dem Radierstift 
hervorgehoben. 



Bild 24: Noch ein paar Kleiderhaken drangeschraubt, 

und fertig ist das kleine Kunstwerk. 

Angefangen habe ich am 11. Juli 2007, und fertig war es 

am 23.12.2007 – pünktlich zu Weihnachten. *g* 


