
Die Einteilung mit dem Kreuz hilft beim Zeichnen der Gitarre. Einfach
den einzelnen Schritten folgen, am Schluss das Griffbrett einzeichnen,
wie auf den nächsten Bildern zu sehen.

Das Motiv lebt davon, dass die Gitarre nicht ganz auf dem Stein zu
sehen ist.



Alles mit einem Fineliner umranden und nach dem Antrocknen die
Hilfslinien wegradieren. Die Gitarre wird mit einem Pinsel befeuchtet,
damit die Farben ineinander verlaufen können.

Auf dem ersten Bild habe ich es nur zum Verdeutlichen extra nass
gemacht.

Nach und nach verschiedene Farben auftragen, ggf. wieder an
einigen Stellen ganz leicht befeuchten. Hierzu den Pinsel mit
sauberem Wasser befeuchten, auf einem Stück Papier ausstreichen,
damit es nicht zu nass wird. Zuviel Wasser kann jederzeit mit der
Ecke eines Papiertuches vorsichtig aufgesogen werden.

Der Stein kann leicht bewegt werden, damit die Farben ganz leicht
ineinander fließen.



Das Griffbrett ausmalen, hier habe ich mit zwei verschiedenen
Brauntönen gearbeitet.

Auf dem zweiten Bild ist der obere Teil der Gitarre zu sehen, falls der
Stein größer ist.

Bundstäbe in das Griffbrett einzeichnen.

Die Saiten werden mit weißen gestrichelten Linien angedeutet.

Vorher das Schalloch und den Steg ausmalen.



Der Hintergrund kann individuell gestaltet werden.

Ich habe Grüntöne und Gelb verarbeitet.

Dann werden die Gitarre und der Hintergrund mit verschiedenen Linien
gestaltet.

Der Hintergrund erhält noch kleine Punkte.



Auch hier gilt:
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche
Zustimmung des jeweiligen Urhebers weder kopiert noch veröffentlicht
werden.
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Vielen Dank an Bärbel Bretzlaff für dieses schöne Tutorial.

Jetzt noch einige Noten hinzufügen und
der Stein ist zum Lackieren fertig.

Dies ist eine besonders farbenfrohe
Ausführung, nach Geschmack kann das
Ganze auch einfacher gestaltet werden
und ohne die angedeutete
Aquarelltechnik.

Wenn alle Farben gut
getrocknet sind, kann
mit dem Lackieren
begonnen werden.

Es werden mehrere
Schichten
aufgetragen, jede
muss immer erstmal
gut durchtrocknen.

Viel Spaß beim Malen!


