Step by Step Leguan
by:

Vorwort
In diesem Step by Step Beitrag möchte ich Euch zeigen, wie ich den hier abgebildeten Leguan erstellt habe. Ich
beschränke hier auf einige ausgewählte Bilder der einzelnen Schritte, da viele Fotos die ich zwischendurch
gemacht habe nur einen sehr kleinen Fortschritt zeigen, der für die Darstellung der Steps nicht relevant sind.

Das Bild wurde auf Schöllershammer 4g Dick mit den Maßen 36 x 25 cm erstellt.
Zum Einsatz kamen:
Schöllershammer 4 g Dick
Schmincke Aero-Color
Radierer
Klebeband
Bundstift schwarz

Evolution 2 in 1 Airbrushpistole mit 0,2er Düse

Bild 1

Hier sieht man die Vorzeichnung. Diese ist nur sehr sehr schwach angelegt, damit die Linien später nicht durch
die Farben hindurch scheinen. Bevor ich die Vorzeichnung angelegt habe, habe ich mit Klebeband einen Rahmen
abgeklebt der später weiß bleibt.
Bild 2

Ich habe mir aus meiner Vorlage zwei Schablonen geschnitten. Eine Negativ und eine Positivschablone. Die
Negativschablone kommt nun zum Einsatz um den Hintergrund vor Farbnebel zu schützen.
Danach beginne ich mit Neutralgrau die ersten Teile der Nase zu sprühen und definiere dabei gleich die
dunkelsten Stellen.

Bild 3

Stück für Stück entstehen so immer mehr der vielen Schuppen des Leguans. Die Konturlinien der Schuppen
wurden von mir weitestgehend Freihand gesprüht und mit einem Radierer der Overspray entfernt.

Bild 4

An dieser Stelle füge ich das Auge des Leguans ein. Dazu sprühe ich in vielen dünnen Schichten die Struktur des
Auges und radiere zwischendurch immer mal wieder ein wenig die Highlights heraus. Anschließend setze ich ich
die Pupille ein und lasse dabei das Highlight direkt frei. Zum Schluss radiere ich überschüssigen Farbnebel
einfach wieder weg.

Bild 5

Hier sieht man dass ich einige Bereiche noch etwas abgedunkelt, und die Schattierungen in den Schuppen weiter
ausgearbeitet habe. Auch das Auge wurde von mir weiter schattiert und die „Feuchtigkeit“ des Auges etwas
weiter ausgearbeitet.

Bild 6

Weiter geht’s mit den kleinen Schuppen um das Auge herum.

Bild 7

Durch das Auftragen einer dünnen Schicht Neutralgrau und radieren mit dem Radierstift erstelle ich nun weitere
Schuppenpatien. Auch weiter unten lege ich schon mal eine graue ovale Fläche an.
Bild 8

Hier seht ihr wie ich mich nun Stück für Stück nach unten durcharbeite. Dabei schattiere ich einige Stellen schon
mal etwas weiter und ziehe hier und da schon die Zwischenräume der einzelnen Schuppen mit einem schwarzen
Buntstift nach.

Bild 9

Auf diesem Bild ist zu erkennen dass ich unterhalb des Maules des Leguans angefangen habe die Schattierungen
zu setzen. Wie bei Bild 8 habe ich hier auch wieder einige Linien mit dem Buntstift nachgezogen. Danach habe
ich einige Schuppen mit dem Radiere etwas aufgehellt und mich weiter, dem Hals entlang, nach unten gearbeitet.
Dabei habe ich auch gleich die ersten Schuppen am hinteren Teil des Leguans angedeutet.

Bild 10

Nachdem ich die Schuppen am Hals bzw. dem Kinnlappen vorgelegt habe, ziehe ich die Umrisse mit dem
Buntstift nach um einen besseren Überblick zu erhalten.

Bild 11

Nach dem ich hier nun die Schattierungen am Kinnlappen gesetzt habe fiel mir auf das die Schuppenabfolge am
Kinnlappen nicht ganz stimmig war. Ich habe dies durch radieren mit dem Radierstift korrigiert und die
Schattierung überarbeitet. Auch habe ich die Rückenpartie des Leguans begonnen auszuarbeiten.

Bild 12

Hier habe ich nun das die Negativschablone entfernt und arbeite den Rest des Leguans ohne diesen Schutz weiter
aus. Dazu habe ich das gesamte seitliche Schuppenkleid mit dem Radierstift angelegt und die Schattierungen
gesetzt.

Bild 13

Da jetzt die Coloration ansteht habe ich die Negativschablone wieder angesetzt um den Hintergrund zu schützen.
Danach habe ich erst mit Grün, später mit Brasil-Braun und einem hauch Magenta alle teile des Leguans
eingefärbt die diese Farbgebung erhalten sollten.

Bild 14

Nun entferne ich wieder die Negativschablone vom Hintergrund um einen Blick auf den aktuellen Stand zu
werfen. Hier füge ich nun noch Gelb und etwas Cyan in das Bild ein um den Leguan mehr Farbe zu geben.

Bild 15

Ich lege nun meine Positivschablone auf den Leguan und sprühe leicht fleckig den Hintergrund. Dazu verwende
ich ein mit wenig Magenta abgestuftes Brasil-Braun. Danach entferne ich die Schablone wieder und betrachte den
Zwischenstand.

Bild 16

Da mir der Hintergrund noch viel zu blass erschien, habe ich die Schablone wieder aufgelegt, und den
Hintergrund mit derselben Farbe wie zuvor weiter abgedunkelt.

Bild 17

Ganz zum Schluss entferne ich die Schablone wieder und ziehe das Klebeband an den Rändern des Bildes ab um
den dadurch freigehaltene Rand freizulegen. Ich signiere das Bild noch am rechten unteren Rand und betrachte
das fertige Bild.

Ich hoffe ich konnte Euch einen Einblick in meine Arbeit geben und wünsche Euch viel Spaß beim Gestalten
eines eigenen Leguanbildes.

Schöne Grüße
Anima-airbrushart
anima-airbrushart.de

