
 „Kutte“ Kathrin 

Eine Freundin, die zwar noch nicht ganz Trikerin ist (ihr fehlt noch das 
dazugehörige Trike, auf das sie aber schon fleißig spart. Und wer stört sich 
schon an solchen Kleinigkeiten?) wünschte sich zum Geburtstag eine 
„Kutte“. Schließlich hat sie  ihre „Triketaufe“ durch eine über 100 km lange 
Fahrt als Beifahrerin auf einem Trike bei Dauerregen und 13 Grad (gefühlt 
auf dem Trike: 5 Grad maximal) bereits hinter sich.  

Zur Erläuterung für alle Nicht – Triker und -Biker: Eine „Kutte“ ist eine 
Weste, die man über die normale Kleidung zieht. Meist aus Leder, manchmal 
aus Stoff. Das Wichtigste an der „Kutte“ ist das „Coleur“ auf der Rückseite: 
ein großes markantes Symbol oder Bild, darüber der Name des Clubs, 
darunter der Standort und ganz oben auf der Kutte ein Pseudonym des 
Besitzers. 

Da Kathrin keinem Verein angehört, blieb es bei dem Bild und ihrem Namen. 
Sie hat sich das Pseudonym „Lieselotte“ und einen brennenden Totenkopf 
ausgesucht (ja, nee, is‘ klar: warum auch einfach??).  

Hier die Beschreibung, wie ich das auf ihrer Lederweste umgesetzt habe. 

Bild1: In die Lederweste kommt eine 
Metallplatte, dann wird sie mit der 
Platte auf eine Tischstaffelei gestellt und 
mit starken Magneten möglichst 
faltenfrei befestigt. 

Warum die Metallplatte? Warum nicht 
einfach auf den Tisch legen?  

Erstens wäre sie auf dem Tisch nicht 
faltenfrei und ich müsste dauernd an 
irgendwelchen Enden ziehen, womit 
später die Schablonen nicht mehr 
richtig lägen. 

Zweitens will ich keinen 
selbstklebenden Maskier-Film 
verwenden, weil ich sonst entweder 
Kleberückstände auf der Kutte hätte 
oder der Film beim späteren Abnehmen 
eventuell Farbpartikel mitnehmen 

würde. Deshalb werden die losen Schablonen, die ich später verwende mit 
Magneten befestigt. Und dafür muss in der Kutte natürlich eine Metallplatte 
liegen. Die „Platte“ ist übrigens nur 1 – 2 mm dick. Also eher ein Blech. 

 

 



Bild2: Die Weste muss 
nun, damit die 
Airbrush-Farbe auch 
lange Zeit haftet, 
entfettet werden. Dazu 
benutze ich 
Silikonentferner, mit 
dem ich erst eine 
Probe auf der 
Innenseite der Weste 
durchführe. Man weiß 
nie, welche Folge eine 
Behandlung mit 
Silikonentferner hat. 
Bei minderwertigem 

Leder kann ohne weiteres so viel Farbe beim Reinigen entfernt werden, dass 
man später den Farbunterschied deutlich sieht. Und da jedes Leder anders 
gefertigt wurde, sind Versuche auf einer nicht sichtbaren Stelle 
unumgänglich. Sollte sich der Silikonentferner als zu stark erweisen, kann 
man noch versuchen, die Weste mit Glasreiniger, Alkohol oder einfach 
Geschirrspülmittel zu entfetten. Aber auch hier: erst Versuche an einer nicht 
sichtbaren Stelle durchführen! 

Bild3: Das Leder gibt (bei kräftigem Reiben) tatsächlich Farbe ab und wird 
matt, was ja auch Sinn der 
Übung ist – das Fett und 
Imprägniermittel wurde 
dem Leder nämlich 
entzogen. Aber – und das 
ist wichtig: das Leder (die 
abgeriebene Stelle befindet 
sich genau über der Spitze 
des Papiertuches) wurde 
nicht entfärbt, ich kann 
den Silikonentferner also 
später auch für die zu 
brushende Fläche 
verwenden. 

Nun wird die Staffelei bei Seite gestellt und die Komposition entworfen 
(Größe und Positionen der beiden Elemente). 

 

 

 



Bild4: Wie ich es mir dachte: 

Der „brennende Skull“ hat die 
richtige Größe, aber der 
Schriftzug ist zu groß und 
sollte auch ein wenig 
geschwungen sein. Die Breite 
muss vom Anfangsbuchstaben 
bis zum Ende des ersten „t“ 
reichen, damit der Schriftzug 
zur Breite des Rückenteils und 
des Skulls passt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also ab an den Computer um den 
Schriftzug an das veränderte Format 
anzupassen. Ich brauche nämlich 
sowohl den Skull als auch den 
Schriftzug später als lose Schablonen 
Bild5. 

Das „Schriftband“ habe ich auf die 
gewünschte Größe geschnitten, um 
die späteren veränderten Ausdrucke 
gegen zu halten, bis die Größe stimmt. 

 

 

 

 

 

 

 



Bild6: Der fertige Entwurf: die 
Schrift ist geschwungen, die 
Schriftbreite stimmt, und auch 
mit der Buchstabengröße bin ich 
jetzt zufrieden. Für die 
Schablone wären die Flammen, 
die auf den ursprünglichen 
Vorlagen zu sehen waren, eher 
störend. Die Flammen werde ich 
später nämlich mit losen 
Schablonen brushen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild7: Den 
Schriftzug habe 
ich mir zweimal 
ausgedruckt, den 
Skull gleich 
viermal, davon 
einmal (mittleres 
Bild) mit einer 
stark 
verminderten 
Farbsättigung, 
damit die helleren 
Flächen und 
Kanten deutlicher 
werden. 

 

 

 

 



Jetzt nehme 
ich mir ein 
DIN-A3 – Blatt 
und zeichne 
darauf grob 
die Umrisse 
von Skull und 
Schrift, wie sie 
später als 
fertiges Bild 
auf der Kutte 
erscheinen 
sollen: Bild8. 

Der Umriss 
wird mit einer 
Schere  
ausgeschnitten 

und die Negativmaske auf der Weste positioniert. Später werde ich die freie 
Fläche auf der Weste mit einem mit Silikonentferner getränkten Papiertuch 
abtupfen, bis der Glanz verschwunden ist.  

Diese Negativmaske wird auf 
der Weste dort ausgerichtet, 
wo das Airbrushbild 
entstehen soll. Dabei wird 
vor allem darauf geachtet, 
dass die Schrift mittig sitzt 
Bild9. 

Die Schablone befestige ich 
auch wieder mit Magneten. 
Eine schnelle, einfache und 
saubere Methode, um 
Schablonen zu fixieren. 
Jedenfalls, wenn man keine 
scharfen Ränder braucht. 

Und für das Entfetten ist nur 
wichtig, dass ich nicht das 
gesamte Rückenteil 
behandele sondern nur den 
Bereich, wo es wirklich nötig 
ist. Schließlich wird das 
Airbrushbild nicht alle 
Stellen dieses Ausschnitts 
abdecken. 

 



Vorher schneide ich aus dem farbreduzierten Ausdruck aber die hellsten 
Stellen aus. Diese 
werden als erstes 
mit hellen Gelb 
(oder Weiß? Muss 
ich noch 
ausprobieren) 
gebrusht, um beim 
späteren Freihand-
brushen die 
wichtigsten 
Anhaltspunkte 
(Zähne, 
Nasenhöhlen, 
Augen, Kopfform) zu 
liefern Bild10. 

 

Um einen besseren Kontrast zu 
erzielen und damit hier deutlicher 
wird, welche Stellen ich entfernt 
habe, habe ich die Vorlage auf ein 
Stück blauer Pappe gelegt – es sind 
also nur Stellen ausgeschnitten, die 
viel Gelb enthalten werden Bild11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als nächstes schneide ich die Buchstaben des Namens vor. Da die 
Buchstaben selbst schwarz bleiben und nur einen Flammenrand haben 
sollen, lasse ich kleine Stege stehen, die erst ganz zum Schluss durchtrennt 
werden. Bild12  

Ich habe die Schrift 
auf 250g-Papier 
gedruckt und 
verwende diese später 
als „lose Schablonen“, 
die mit Magneten 
befestigt werden.  

Das Gegenteil wären 
„feste Schablonen“ 
aus Maskierfilm, der 
sich aber – wie bereits 
erwähnt beim 
Brushen lösen, 
Kleberückstände hinterlassen oder beim Abnehmen nach dem Brushen 
Farbpartikel mitnehmen könnte. An den Buchstaben habe ich die Stege mit 
Wellenlinien gekennzeichnet, damit ich sie später wiederfinde. 

 

Bevor es ans eigentliche Brushen geht, werde ich auf einem kleinen Stück 
Kunstleder, das ich ebenfalls mit Silikonentferner behandele, einige 
Versuche durchführen: welche Farben nehme ich am besten, wie gut decken 
sie? Ich möchte eigentlich auf Weiß als Grundierung verzichten, weil diese 
Farbe sehr schnell wieder abbröckeln kann. Und wie verhalten sich die 
Farben, wenn ich Gelb auf Rot beziehungsweise Rot auf Gelb brushe? 

Vorher kommt, nachdem die Schablonen geschnitten sind, aber noch die 
Qual der Wahl: welche Farben nehme ich? Ich hole also mal wieder meinen 
RAL-Farbfächer heraus (ich bevorzuge für die grobe Farbabstimmung RAL-
Farben, weil ich diese Farben gut mit meiner Vorlage abgleichen und sie 
später notfalls anpassen kann). 

Folgende Farben wähle ich für die Zusammenstellung der Palette (die später 
noch ergänzt werden kann) aus: 

„1016 Schwefelgelb“ für die Buchstabenränder und die hellsten Stellen des 
Skulls 

„1018 Zinkgelb“ für die nicht ganz so hellgelben Stellen des Skulls und als 
Zweitfarbe für die Buchstaben 

Mit „2002 Blutorange“ wird der Skull selbst hinterlegt. 



„2004 Reinorange“ für die „Lichter“ im Skull, „3002 Karminrot“ für die 
Tiefen. Und dann noch „7012 Basaltgrau“ für den Rauchschleier und „7004 
Signalgrau“ für die hellen Stellen im Rauch. 

Bis auf „2002 Blutorange“ habe ich die Mischungen aus früheren Projekten 
vorrätig. Für Blutorange 
mische ich 6 Gramm „101 
SupraWeiß“ deckend (da 
ich auf schwarzem Grund 
brushe. Normalerweise 
würde ich transparentes 
Weiß verwenden), 3 
Gramm „202 Basis-Gelb“, 
9 Gramm „302 Karmin“ 
und 6 Gramm „600 
Goldocker“ von 
Schmincke Bild13. 

Warum diese 
Gewichtsangaben? Damit 

ich mir den Farbton später leicht wieder nachmischen kann. Ich benutze 
eine Feinwaage, die auch 1/100 Gramm wiegt. Die Mischvorschläge gibt es 
von Schmincke (den Link dazu findet ihr – wo auch sonst – unter der Rubrik 
“Links“). Und wenn eine Farbe fertig gemischt ist, schreibe ich mir die 
Gewichtsanteile ganz genau auf (es werden immer 1 oder 2 Zehntel Gramm 
mehr oder weniger), vergleiche die Mischung noch einmal mit dem 
Farbfächer und notiere mir, wie eine eventuelle Abweichung zu korrigieren 
wäre, zum Beispiel: 0,5 Gramm mehr Weiß, wenn der Farbton zu dunkel ist. 

 

Ich stelle mir also zunächst meine Farben parat. Danach prüfe ich auf dem 
Stück Probeleder, ob die Farben das Schwarz genug abdecken und ob die 
hellen Farben auf den dunkleren auch zur Geltung kommen. 

 

Dafür brushe ich eine relativ große Fläche „1016 Schwefelgelb“, auf die ich 
später „1018 Zinkgelb“ brushe. Weitere drei Flächen werden mit den drei 
Rottönen und zwei mit den Grautönen gebrusht. 



Die Gelbtöne decken sehr schlecht und haben einen argen Grünstich.  

 

„2004 Reinorange“ ist kaum zu sehen und geht sehr stark ins Braun, die 
beiden andren Rottöne sind annehmbar, und auch die beiden Grautöne sind 
okay, obwohl sie einen leichten Blaustich haben Bild 14 und Bild15. 

 

Ich sprühe neben die Flächen jetzt aber noch „101 SupraWeiß“ von 
Schmincke, um zu sehen, ob eine vorherige Weißgrundierung die Sache 
besser macht Bild16 und Bild17. 

 

Ich habe also zu jeder Farbe einen Balken freihand weiß gespritzt von satt 
deckend bis nur schwach angedeutet Bild15 und Bild16. Diese lasse ich 
über Nacht trocken und gehe dann mit meinen RAL-Farben nochmals 
darüber. 

 

Ich könnte mir vorstellen, dass ich zumindest die Schablonen (an den 
Buchstabenkanten GANZ dünn) mit SupraWeiß vorlege, um ein leuchtendes 
Gelb ohne Grünstich zu bekommen. 



Die Rottöne wären sogar ohne Weiß, schätze ich, zu verwenden, da im Feuer 
auch eher Braun- als Rottöne zu finden sind. 

Bevor ich meine Versuche starte, betupfe ich die auf der Kutte zu brushende 
Fläche mit 
Silikonentferner, damit 
die Weste genug Zeit hat, 
zu trocken Bild18. 

Anschließend wird erst 
mit der Airbrush dieser 
Bereich dünn mit 
„Schmincke Aerolack“, 
einer wässrigen 
Glanzversiegelung und 
Ledergrundierung, im 
Verhältnis von 1:1 mit 
destilliertem Wasser 
verdünnt, gesprüht. Auch 
diese Grundierung sollte 
vor dem eigentlichen 
Brushen gut trocknen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Ergebnis der danach angefertigten Sprühproben (Bild19 und Bild20): 

 

„1016 Schwefelgelb“: nur auf weißer Grundierung zu spühen – gibt ein 
leuchtendes Gelb für den Großteil der Flammen 

„1018 Zinkgelb“: auch nur auf weißer Grundierung zu sprühen. Ergibt ein 
etwas helleres Gelb für das Zentrum der Flammen (heißester Punkt Weiß, 
bwz. „1018 Zinkgelb“ dünn aufgebrusht) 

„2002 Blutorange“: kann, muss aber nicht grundiert werden Vorzugsweise 
für die äußeren Flammenränder 

„2004 Reinorange“: ohne Grundierung oder auf ganz feinem weißem 
Farbnebel für die Tiefen, für dunkle Stellen, im Prinzip für den Skull, wo 
keine gelben Flammen sind 

„3002 Karminrot“: ohne Grundierung für „Flammennebel“. Auf weißer 
Grundierung gar nicht zu verwenden – gibt eine vollkommen unnatürliche 
Farbe. Aber, dünn aufgetragen, gibt es gute Übergänge auf „1016 
Schwefelgelb“ 

„7004 Signalgrau“: besser ohne Grundierung verwenden 

„7012 Basaltgrau“: ebenfalls. Ohne Grundierung für die Rauchfäden als 
erstes brushen, dann mit „7004 Signalgrau“ Highlights in den Rauch. 

Soweit die Theorie. 

 

 

 

 

 

 



Ach ja – hier das Bild, das ich als Vorlage von der „Auftraggeberin“ bekomme 
habe Bild21. Solche Bilder aus dem Internet nutze ich prinzipiell nur als 

Anregungen.  

Erstens möchte ich nicht einfach nur 
kopieren sondern eigene Ideen 
einbringen, wodurch die Vorlage mehr 
oder weniger abgeändert oder ergänzt 
wird.  

Zweitens sind solche Internetvorlagen 
in der Regel sehr verpixelt und 
undeutlich, womit man sowieso seine 
Phantasie spielen lassen sollte, um 
solche Stellen zu korrigieren.  

Und drittens: das leidige Thema 
Copyright. Auf jedem Bild aus dem 
Internet gibt es normalerweise ein 
Copyright, was die gewerbliche 
Nutzung verbietet – die private Nutzung 
ist zwar erlaubt, aber da die Grenzen 
zwischen gewerblich und privat schnell 

verschwimmen, ist es immer besser, der Vorlage eigene Ideen hinzuzufügen, 
es umzugestalten und zu „verfremden“.  

Nicht, weil es dann vom Copyright-Inhaber nicht mehr erkannt werden soll, 
sondern weil durch diesen kreativen Prozess ein „neues Kunstwerk“ 
entsteht, für das das Copyright beim Airbrusher liegt. Klar, dass diese 
„Regel“ auch nur bedingt zutrifft: Eine „Micky Maus“- oder „Ironman“- 
Vorlage mag man noch so sehr kreativ verändern: entweder es ist dann nicht 
mehr als „Micky Maus“ oder „Ironman“ zu erkennen, oder aber das 
Copyright bzw. Markenrecht existiert weiter. Dies als kleinen Exkurs ins 
Rechtwesen bei künstlerischer Gestaltung. 

Ich habe mir weitere 
Bilder von Bränden zur 
Anregung ausgedruckt, 
die ich als „Ideengeber“ 
verwenden werde und an 
mein Kellerregal geklebt 
habe Bild22. 

Einerseits sollen sie mir 
helfen, einigermaßen 
realistische Farbtöne zu 
treffen, andererseits aber 
auch Vorlagen für 
einzelne Flammen liefern. 



Nun werden zunächst die letzten Stege der Schrift mit dem Skalpell 
nachgeschnitten. Im Endeffekt sollen die Buchstaben richtig ausgerichtet 

und im korrekten 
Abstand auf der 
Weste bleiben – 
daher die 
Schriftschablone. 
Kleben will ich sie 
nicht, also werden 
Magnete auf die 
Buchstaben gelegt 
(daher hatte ich die 
Weste auch über 
eine Metallplatte 
gezogen, nicht 
wahr?) und die 
Klebestreifen 
vorsichtig mit einem 
Zahnstocher und 

einer Pinzette entfernt. Schließlich ist das Blatt entfernt und die Buchstaben 
liegen so auf der Weste, wie sie es sollen Bild23. 

Die blaue Pappe habe ich übrigens unter den zu brushenden Bereich gelegt, 
damit ich nicht 
versehentlich mit der 
Hand auf die Weste 
komme und so wieder 
Fett hinterlasse Bild24. 

Als nächstes wird die 
Torricon (0,2 mm Düse) 
mit „101 SupraWeiß“, im 
Verhältnis 1:1 mit 
destilliertem Wasser 
verdünnt, gefüllt, um die 
Buchstaben zu 
umranden. Bemerkung 
am Rande: destilliertes 

Wasser enthält keine Bakterien. Daher kann man die Farbmischung 
jahrelang aufbewahren, ohne dass die Flüssigkeit fault und stinkt. 

 

 

 

 



Ich beginne an den Unterkanten und den linken Rändern der Buchstaben 
mit einem 
dünnen Strich 
deckendem 
Supra-Weiß – 
rechts und an 
den 
Oberkanten 
sollen 
Flammen 
aufsteigen. 
Dafür muss 
ich die 
Magnete aber 
verschieben 
Bild25. 

 

 

 

 

 

Bevor ich mit dem nächsten Buchstaben weitermache, lege ich den fertigen 
Buchstaben beiseite Bild26.  

Die Buchstaben 
brauche ich 
später wieder, 
wenn ich die 
Ränder färbe, 
um Overspray 
zu verhindern. 

Denn wie schon 
bemerkt: gelbe 
Farbe auf 
schwarzem 
Leder gibt einen 
Grünstich, der 
nun gar nicht 
nach Flammen 
aussieht.  

Und die Buchstaben würden schmutzig wirken. 

 



Die weiße Grundierung ist aufgetragen Bild27, die ausgeschnittenen 
Buchstabe liegen 
fein säuberlich übe 
der Kutte auf dem 
Tisch. 

Nach einem 
gründlichen 
Reinigen der Pistole 
geht es weiter mit 
„1018 Zinkgelb“. 
Allerdings nehme 
ich hierfür die 
Evolution.  

Die Buchstaben, 
deren Ränder ich 
jetzt gelb färben 

will, werden wieder mit Magnet und Schablone abgedeckt, damit es im 
Inneren der Buchstaben nicht zum Grünstich kommt. 

Und hier der Stand, nachdem die Buchstaben gelb umrandet sind Bild28. 
Für ein paar feine Ränder 
an den Flammen werde ich 
die Infinity, „2002 
Blutorange“ füllen und 
nun auch 
selbstgeschnitten lose 
Schablonen für scharfe 
Ränder nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild29 Für diese Arbeit habe ich einige Schablone aus dünnem, 
durchsichtigen Schablonenmaterial mit verschiedensten Radien, Kurven, 

Einbuchtungen, Zacken 
und ähnlichem. 

Wenn ich nun zwei 
(oder drei) Schablonen 
mit verschiedenen 
Radien 
übereinanderlege, kann 
ich schnell und 
unkompliziert Flammen 
darstellen, ohne mir 
jedes Mal eine extra 
Schablone für jede 
Flamme schneiden zu 
müssen. 

 

Und so sieht der fertige Schriftzug aus Bild30: 

 

 

 



Nun ist der Schädel dran. Wie bereits gesagt, wird zunächst die Schablone 
aufgelegt, aus der ich 
markante Stellen 
ausgeschnitten habe. 
Mit „101 SupraWeiß“ 
neble ich jetzt 
darüber, um eine 
weiße Grundierung 
zu bekommen 
Bild31. 

Die größte 
Schwierigkeit beim 
Brushen auf Leder 
ist die poröse 
Oberfläche. Dadurch 
liegen Schablonen 
nie ganz auf und es 

besteht die Gefahr, dass 
die Farbe unter die 
Schablone läuft und damit 
an Stellen gelangt, wohin 
sie gar nicht gelangen soll. 
Also muss mit sehr wenig 
Druck, etwa 0,5 – 0,8 bar 
und geringem Abstand (bei 
feinen Linien) oder wie 
hier mit etwas mehr Druck 
(1,2 bis 1,5 bar) und 
größerem Abstand wenig 
Farbe in mehreren 
Schichten gesprüht 
werden. Bild32  

Bevor ich die 
Papiermaske abnehme, 
brushe ich aber mit 
„1018 Zinkgelb“ und 
„2004 Reinorange“ noch 
die entsprechenden 
Stellen nach. So sieht es 
aus, nachdem mit 
Zinkgelb teils deckend 
gebrusht, teils nur 
darüber genebelt wurde 
Bild33. 

 



Und nachdem 
auch „2004 
Reinorange“ 
aufgetragen 
wurde 
Bild34, 

 

 

 

 

 

 

 

 

nehme ich die Maske von 
der Weste herunter 
Bild35. Hat doch schon 
was, oder? 

Nun muss der Skull „nur 
noch“ ausgemalt werden. 
Dafür kommt „3002 
Karminrot“ in die 
Evolution. Genau -die 
Farbe, die kaum zu 
sehen, weil sehr dunkel 
war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich weiß zwar nicht, 
ob das auf dem Foto 
zu sehen ist, mache 
aber doch mal ein 
Bild Bild36. Jetzt 
geht es nämlich mit 
„2002 Blutorange“ 
und losen 
Schablonen weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im unteren 
Bereich habe ich 
damit schon 
angefangen 
Bild37. Aber 
vorher ziehe ich 
die Konturen der 
Zähne mit einem 
Pinsel und 
verdünntem 
„1016 
Schwefelgelb“.  

 

 

 



Beim späteren Brushen mit 
„2002 Blutorange“ werden die 
Kanten wieder etwas 
gebrochen. Ich verwende einen 
Rotmarderhaarpinsel der 
Größe 0. Ergebnis: Bild38. 

Ich denke, der Unterschied an 
den Zähnen zwischen dem 
aktuellen und dem vorigen 
Bild ist gut zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und weiter mit „2002 
Blutorange“, größtenteils 
freihand, um die dunklen 
Flächen zu füllen Bild39. Und – 
beginnt es schon, zu brennen?  

Wenn Du dieses Bild mit dem 
vorherigen Bild vergleichst, 
wirst Du feststellen, dass die 
gelben Flächen bereits angelegt 
waren, allerdings viel zu stark 
abgegrenzt waren (zu scharfe 
Ränder).  

Um dies abzumildern, habe ich 
für diesen Schritt auf 
Schablonen verzichtet und das 
Rot freihand mit großzügigen 
Schwüngen aufgetragen und 
dabei auch gern die Ränder der 
gelben Flächen durch (diesmal 
gewollten) Overspray 
abgemildert. 



Ich denke, jetzt sollte mal wieder etwas hellere Farbe ins Spiel kommen und 
versuche es mit „1023 Verkehrsgelb“. Ich sagte ja schon, dass die Palette 
während des Entstehungsprozesses durchaus erweitert werden könnte. 

Kleiner Zwischenstand, der 
zeigt, dass das Bild um 
einiges lebendiger wird 
Bild40. Tatsächlich habe 
ich in erster Linie 
Verkehrsgelb über einige 
Stellen des ursprünglichen 
Gelbs und über einige rote 
Stellen gesprüht. Dadurch 
entstehen mehr 
Farbnuancen, die das Bild 
lebendiger wirken lassen. 

Und auf Schablonen für 
scharfe Kanten habe ich 
verzichtet, weil es sich hier 
immer noch um den 
Hintergrund handelt. Ja, 
auch Feuer hat einen 
Hintergrund und einen 
Vordergrund, was im 
weiteren Verlauf noch 
deutlicher wird. 

Allerdings fehlt noch etwas 
Gelb über den Augen. 
Auch, wenn meine Frau 
schon meinte, das Bild wäre bereits fertig. 



Soweit der Stand nach dem Brushen mit „1023 Verkehrsgelb“ Bild41, das 
übrigens 
einen 
kleinen 
Anteil 
Deckweiß 
enthält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weiter geht es mit „3013 Tomatenrot“ – auch nicht in der ursprünglichen 
Palette 
enthalten - 
um das viele 
Gelb wieder 
etwas 
abzumildern 
und etwas 
Struktur in 
die Flammen 
zu bringen. 
Bild42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich habe an manchen Stellen nochmal mit „2004 Rotorange“ ein paar 
Flammen gebrusht und mit „1018 Zinkgelb“ nochmal einige gelbe Flammen 
nachgezogen Bild43.  

Somit sollte es das fast schon gewesen sein. 



Fehlt noch der „Vordergrund“: einige scharf abgegrenzte Flammen an 
markanten Stellen: am Kinn, am Oberkiefer, der Nasenwurzel, den oberen 
Rändern der Augenhöhlen. Im Prinzip also da, wo der Schädel Kanten hat 
und Flammen aus ihm herausschlagen würden. Und ganz zum Schluss 
werden auch noch einige feine Linien mit dem Pinsel gezogen. Aber so weit 
sind wir noch nicht. 

Auf der Vorlage habe ich mir zunächst mit schwarzem Filzstift die Stellen 
markiert, die ich auf diese Weise in den Vordergrund rücken möchte. Bild44 



Stückchenweise wird dann Maskierfilm auf die Vorlage geklebt, die 
gewünschten 
Flammen 
werden 
ausgeschnitten 
und der Film 
auf die Weste 
übertragen 
Bild45.  

Die Kanten des 
Maskierfilms 
werden mit 
einem 
Radierstift 
angedrückt. 
Denn obwohl 
nur dünne, 
möglichst 

trockene Schichten gesprüht werden, könnte doch Farbe unter die Ränder 
laufen.  

 

Die ausgeschnittenen Stellen werden als erstes vorsichtig in fünf bis sechs 

Schichten mit Zeit zum Trocknen mit „101 Supra-Weiß“ übernebelt Bild46, 
damit ich hinterher für in diesen einzelnen Flammen leuchtende Farben, die 
sich vom „Hintergrund“ abheben, bekomme. 



Danach wird die Pistole gereinigt, mit „1023 Verkehrsgelb“ gefüllt und 
Stellen, 
die rot 
werden 
sollen, 
werden 
maskiert 
Bild47. 
Deutlich 
sehen 
kann 
man das 
eigentlich 
nur an 
der 
rechten 
Kante der 
rechten 
Flamme. 

 

 

Da jetzt nur noch etwas „2002 Blutorange“ gespritzt wird, muss die Pistole 
nur mit Wasser 
ausgespült 
werden. Die 
rechte Flamme 
soll innen richtig 
rot werden, daher 
wird der Rand 
maskiert, die drei 
Flammen links 
werden nur an 
der Spitze etwas 
eingefärbt und 
mit „2002 
Blutorange“ 
übernebelt 
Bild48. 

 

 

 

 



Und so sieht es an unteren Rand des Unterkiefers aus, nachdem der 
Maskierfilm abgenommen wurde: klar abgegrenzte Flammen vor dem etwas 
diffusen Hintergrund. Bild49 

 

Auf die Weise (Maskierfilm schneiden, aufkleben und mit dem Radierstift 
andrücken, SupraWeiß aufnebeln, mit „1023 Verkehrsgelb“ und „2002 
Blutorange“ deckend brushen) werden weitere klare Flammen am 
Oberkiefer, den Kieferwinkeln, dem unteren Rand vom rechten Auge und 
den oberen Rändern der Augen gebrusht. Danach werde ich erst 
entscheiden, ob weitere Flammen dazu kommen sollen. Wird ein Balanceakt 
zwischen nicht zu wenig Flammen und Übertreibung (weniger ist manchmal 
mehr). 

Nach dem Brushen mit „2002 Blutorange“ muss vor dem Brushen mit 
SupraWeiß die Pistole natürlich wieder gründlich gereinigt werden. 

 

 

 

 

 



Nachdem über dem Skull und über den Buchstaben noch ein wenig Rauch 
hinzugefügt wurde Bild50,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ist die Kutte – fast – fertig Bild51.  

Nun muss nur noch zur Fixierung, damit die Farbe besser hält, wieder der 
farblose „Schmincke Aerolack“ als Schlussfirnis aufgesprüht werden. Dann 
lasse ich die Kutte zwei Tage trocknen und ausdünsten, bevor sie komplett 
mit farblosem Lederfett gründlich eingerieben wird. Nun sollte die Besitzerin 
lange Freude an ihrem Airbrush-Coleur haben. 


