Bevor es
losgeht:

Hey, und herzlich willkommen!
Wie in der Präsentation angekündigt, erhälst Du hiermit
die Anleitung zur Storyboardmethode.
Ich ﬁnde es super, dass Du Dich dafür interessierst.
Diese Anleitung hilft Dir auf Deinem Weg zum
Fantasykunstwerk oder Fahrzeugveredelung mit
Airbrushlackierung.

Daniel schubert

Ich bin mir sicher, dass sie genügend Anregungen
enthält, damit Du genau das Motiv für Dein Projekt
ﬁnden/entwickeln kannst, welches Du Dir wünscht.
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Warum die Storyboardmethode?
“Storyboards werden eingesetzt zur Visualisierung von Drehbüchern und Planung einzelner Filmszenen mittels skizzenhafter
Darstellungen vor dem eigentlichen Drehbeginn.”
(Quelle Wikipedia)
Und genau sowas ähnliches kannst auch Du bei der Planung Deines Projekts machen.
Keine Sorge, das hier mutiert nicht zu einem Zeichenkurs. Doch können wir uns das, was in der Filmindustrie verwendet wird, um
Szenen zu planen oder Drehbücher zu visualisieren, zu nutze machen.
Auch werden wir keine komplizierte Designlackierung planen, sondern es einfach halten und uns der Ideenﬁndung eines
“klassischen” Kunstwerkes widmen. Es geht mir hier darum, eine gute Grundlage für unser Gespräch zu ﬁnden und dafür zu
sorgen, das Du ein optimales Ergebnis bekommst, falls wir zusammen kommen.
Wenn Du Dir eine Airbrushlackierung in Kombination mit Design wünscht, kannst Du diese Vorgehensweise dafür adaptieren. Ein
paar Vorschläge wie man Beispiele für eine coole Lackierung ﬁndet, werde ich ebenfalls aufzeigen.
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Let´s Go
Schritt 1:
Wir tun jetzt so, als wenn du völlig Ideenlos wärst. Fangen also bei Null an. Wenn Du schon eine grobe Idee hast, funktionieren
die folgenden Anweisungen natürlich auch.😇
Alles klar, dann lass uns mal Inspirationen sammeln gehen.
Meine Lieblings-Adresse dafür www.pinterest.de
Weiter geht es auf der nächsten Seite…..
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Auf Pinterest angekommen, ﬁndest Du dort das Suchfeld

Da wir beim Thema Fantasy sind, starten wir doch gleich mit folgenden Suchbegriffen:
(viele gute Bilder ﬁndet man auch mit englischen Wörtern. Daher gebe ich Dir zusätzlich ein paar englische Wörter mit rein)

fantasy Landscape, fantasy waterfall painting, fantasy world
fantasy kreaturen, fantasy tiere, fantasy, fantasy monster, fantasy demons
(Weitere Beispiele zur Inspiration werde ich am Ende der Einführung geben)

Wie Du sehen wirst, gibt Pinterest Dir auch weitere Beispiele vor.
Und ich gehe davon aus, das Du kreativ genug bist um weitere Ideen zu ﬁnden. 😉
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Wichtige Funktion von Pinterest

Wenn Du auf ein Bild
klickst, um es zu
vergrößern, dann klick
anschließend dort.
Damit ﬁndest du “Visuell
ähnliche” Ergebnisse.
Außerdem werden Dir
unter dem angeklickten
Bild weitere Beispiele
angezeigt.
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Rechtsklicke auf das gewünschte
Bild und speichere es in einem
entsprechenden Ordner

📁
Erste Ideen
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Inspirationen zur Suche
Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Worteingabe, kann ich nur ein paar Anschubser geben,
mit denen Du starten kannst! Ich bin mir sicher, dass Du Dich schnell auf der Seite Pinterest
zurechtkommen wirst, und kreativ genug bist, um zu Deinem Thema die passenden Bilder zu ﬁnden.

Fantasywesen, fantasy kreaturen, creature art, creature art animals, fantasy kreaturen
gruselig, fantasy magic, fantasy drache, dragon wallpaper,dragon artwork, fantasy
artwork marvel, Marvel artwork, Marvel wallpaper, fee artwork, werwolf artwork, masters
of the universe wallpaper
(“artwork” oder “wallpaper” kannst Du hinter jeden Deiner Hauptsuchwörter schreiben)

landscape concept art,fantasy schönheit,Amazonen artwork, Fantasy Helden, Fantasy
heros, the hobbit concept art, (Film Deiner Wahl) concept art, skyrim concept art, (Game Deiner
Wahl) concept art, (“concept art” kannst Du für jeden bekannten Film oder Computerspiel verwenden)
“Tattoo Design” auch gut geeignet
dragon tattoo designs, wolf tattoo, usw...

Zum Thema Airbrush auf Fahrzeugen
motorcycle paintjob, hotrod paintjob, Airbrushartwork, car paintjobs, custom
paint, car airbrush, custompainting, custompainting tuningcar, custompainting
motorcycle, airbrush bilder,
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Weitere Anregungen zur Suche
Welche Fantasywesen magst Du besonders gern? Suche dazu Beispiele und speichere sie in deinem Ordner.
Welche Tierarten magst Du? Könnte man vielleicht ein Mischwesen aus Bär und Wolf in Deinem Bild einarbeiten? (Das wäre dann
sicher mein Part) Doch wenn Du dieseRichtung denkst, sammle Bilder von den Tierarten die du magst. Man könnte ja z.B. einen
Löwen mit Tigerstreifen entwerfen.
Gibt es bekannte Schauplätze auf dieser Erde, die Du gerne in einem Fantasykunstwerk darstellen lassen würdest? Eventuell den
Grand Canyon der sich in eine Eislandschaft, Dschungellandschaft oder mit grasbewachsenen Hügeln und umherstreifenden
Riesen beﬁndet?
Oder sind Landschaften nicht so Ding-sondern eher eine düstere Nacht mit Werwölfen in Nahaufnahme?
Ich stelle Dir diese Fragen damit Du Dein Kopfkino einschaltest. Stell Dir vor Du hättest die Möglichkeit Deinen Fantasyhelden zu
fotograﬁeren. In welcher Pose würdest Du ihn/sie sehen wollen?
Wenn Du dir einen Film auf DVD oder auf einer Streamingplattform anschaust und Du eine coole Szene entdeckst, pausiere und
fotograﬁere die Szene mit deinem Smartphone- speichere diesen Screenshoot ebenfalls im Ideen-Ordner ab.
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Dein “best of” Favoriten
Ich gehe davon aus, dass Du bis Jetzt schon ein paar Ideen gesammelt hast. Doch vielleicht kannst Du dich nun nicht
entscheiden, was davon Du umsetzen willst?
Oder bist Du Dir 100% im klaren darüber wie Dein Bild aussehen könnte?
Falls nicht, dann sortieren wir jetzt weiter...

Nimm Deine ersten Ideen und suche Dir die Favoriten heraus. Lasse sie einen Tag ruhen und schaue am nächsten Tag noch einmal
drüber. Jetzt gilt es, Nägel mit Köpfen zu machen. Welche Idee ist Dein: BEST OF?
Damit arbeiten wir auf der nächsten ein wenig weiter….
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Die persönliche Bedeutung
Jetzt legen wir Deine ersten Ideen beiseite und kümmern uns darum, dem Fantasykunstwerk eine prise Bedeutung zuzufügen.
Dazu werde ich einfach ein paar Fragen stellen um Anregungen zu geben, die verdeutlichen sollen, wie ich das meine.
Stift und Zettel zur Hand? Laptop, Mac, Smartphone…? Schreibe direkt auf was Dir in den Sinn kommt, aussortieren können wir
später.
Womit kannst Du Dich identiﬁzieren/ Wofür begeistern?
Gibt es ein Erlebnis das es Wert ist, dieses symbolisch in einem
Bild darzustellen?

Welche Figuren aus Film, Buch, Spiel, Comic ﬁndest Du besonders
cool?
Welche Farben/ Farbkombinationen magst Du besonders?

Gibt es Geschichten die Du besonders magst?

Welche Formen ﬁndest Du faszinierend?

Wovon hast du als Kind geträumt?

Was ist Dir noch wichtig?

Wer war Dein größter Held?

Stelle Dir weitere Fragen…..

Was möchtest Du in deinem Leben verwirklichen/ erreichen?
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Aussortieren und kombinieren
Wenn du bis hier her deine “Aufgaben” erfüllt hast, hast Du sicher schon einige wertvolle Ideen zusammen, die wir in diesem Teil auswerten,
überdenken, aussortieren, kombinieren und Deine Favoriten festlegen werden.
Schau Dir zunächst Deine Bilder aus dem Ordner “Erste Ideen” an und überlege, welche Deiner schriftliche Notizen kannst Du mit Deiner
Bildauswahl kombinieren?
Welche Geschichte könnte Dein Bild erzählen?
Gibt es einen Traum den Du in irgendeiner Weise in einem Bild darstellen könntest?
Können wir eine wichtige Erfahrung, symbolisch dargestellt und nur für Dich zu deuten, im Fantasykunstwerk verstecken?
Beispiel:
In der Videopräsentation habe ich Dir eines meiner Bilder gezeigt, das Herz mit dem Drachen. (zeige ich auf der nächsten Seite)
Dieses Bild habe ich zum ersten mal gezeichnet, da war ich 15 oder 16 Jahre.
Das Herz deutet es schon an, es ging um Liebe, bzw um verliebt sein. Teenager Liebe 😂
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Kurz zu Ende erzählt. Mein armes kleines Herz wurde mir
gebrochen...eine 4 Wochen “Beziehung” ging zu Ende 😱😂
Aus der Zeit Stammt jedenfalls der Entwurf. Diese hier gezeigte
Version ist mittlerweile die 3`te Version und gemalt habe ich es
im Jahr 2009.
Doch was bedeutet es für mich?
Wie man sieht, habe ich das Herz in grau dargestellt. Grau ist
eine neutrale bzw unbunte Farbe. Bedeutete für mich, vorsicht
opfere einem Menschen nicht alles-gebe Dein Herz nicht zu sehr
einem anderen, behalte einen Teil für Dich.
Das Schwert deutet an, Liebe kann schmerzhaft sein, wenn man
sie von äußeren Umständen abhängig macht. Das wäre dann die
bedingte Liebe. Liebe ist jedoch bedingungslos.
Der Drache steht für meine Wachsamkeit und die Stärke die ich
durch Erfahrung gewonnen habe. Als Verzierung noch das
Banner mit dem Spruch: Guardian of Love (Wächter der Liebe)
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Das war mal ein kurzer Einblick in die Bedeutung meines Kunstwerks, das ich für mich gemalt habe.
Ich könnte Dir noch mehr über die Bedeutung des Bildes erzählen, doch ich schätze Du hast verstanden worum es mir in der
Storyboard Methode geht.
Warum der Drache und Tattoostyle? Weil ich es Cool ﬁnde und Drachen wiederum eine Bedeutung für mich darstellen.
Und genau darum geht es bei der Bildrecherche und den Fragen die Ich Dir gestellt habe.
Finde heraus was Dir gefällt und wir machen etwas einmaliges, unwiederbringlich und bedeutungsvolles daraus.
Sei kreativ, entwerfe Dein Kunstwerk so, das es Dir Kraft, Freude, oder was auch immer Du möchtest, gibt, wenn Du es Dir
anschaust. Speziell mein Bild “Drachenherz” erinnert mich heute noch daran was mir wichtig ist. Ich schaue es mir nach all den
Jahren immer noch gerne an und ich weiß, was ich mir damit sagen möchte.
Ich spiele schon mit dem Gedanken eine 4´te Version davon zu malen, weil ich mittlerweile besser malen kann als vor 11 Jahren
noch (stand 2020)
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Wie geht es weiter
Dein “Best of” und die Notizen sind schon eine Menge Wert. Damit können wir uns zielorientiert über Dein Kunstwerk oder
über die mögliche Fahrzeuggestaltung unterhalten.
Ich hoffe Dir hat meine Vorgehensweise gefallen und Dir eine Menge Klarheit gebracht, wie Du an der Entstehung Deines
Kunstwerkes mitwirken konntest.
Nun weiß der Regiesseur (Umsetzer) wie der Produzent (Ideengeber) sich den Film vorstellt.
Und genau so sollte es auch bei unserer Zusammenarbeit sein… Ich möchte das Dein Kunstwerk so wird ,wie Du es dir
vorgestellt hast. Die Grundlage dafür haben wir nun geschaffen.
Lass also uns herausﬁnden ob Dein Kunstwerk Realität werden wird.
Bis dahin alle Gute,
Daniel Schubert
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