Meine kreative Auszeit.

Materialliste für den Kurs:
„Natur ins Urban Sketching richtig integrieren”
mit Danny Hawk am 24.04.2021
Die folgende Materialliste ist als Vorschlag gedacht. Gerne kann das eigene bisherige Mal- und
Zeichenmaterial mitgebracht und mit den aufgeführten Materialien ergänzt werden.
Bitte bringen Sie folgendes Material zu Ihrem Kurs mit:
Meine kreative Auszeit.
Ein aquarellfähiges Skizzenbuch oder Aquarellpapier mit mindestens 200 gsm (z.B. Hahnemühle Watercolor Book)
in der Größe A4 oder A5, Quer- oder Hochformat nach Belieben, am besten nicht zu rau, damit man noch gut
Meine kreative Auszeit.
darauf zeichnen kann
Mindestens ein dicker und ein dünner Aquarellpinsel (der dickere Pinsel ist für große Flächen wie Himmel nützlich,
der kleinere Pinsel für Details)
Aquarellkasten mit Näpfen (eine ausgewogene Palette mit ca. 10 Farben ist ausreichend – mehr oder weniger je
nach Geschmack und persönlicher Präferenz)
Bleistift, Spitzer und Radiergummi
Ein kleines Wassergefäß oder Becher
Ein Lappen oder Taschentücher
Füllhalter oder Fineliner mit wasserfester Tinte
Sollten Sie mit Füller zeichnen wollen, achten Sie bitte darauf, dass die Tinte extra für Füller geeignet ist, da diese
ansonsten verstopft werden (Empfehlungen: De Atramentis Dokumententinte, Platinum Carbon Ink) Preiswert ist
z.B. der Lamy-Safari oder der Platinum Carbon Desk Pen. Für viele Füller ist auch ein Konverter bzw. eine
Aufziehpatrone notwendig.
Materiallisten sollen eine Hilfe sein. Sie sind nicht als Dogma zu verstehen. Wer unsicher ist, kann sich darauf verlassen,
dass er mit den Artikeln, die unsere Dozenten ausgewählt haben, sehr gut gerüstet ist. Wer erfahren ist, bestimmte
Produkte bevorzugt oder schon viel Material besitzt, braucht seine eigenen Vorräte vielleicht nur noch zu ergänzen.
Generell sind höherpreisige Markenprodukte ihr Geld wert. So enthalten teurere Farben einen größeren Anteil hochwertiger
Pigmente mit besserer Leuchtkraft. Dennoch können Sie mit günstigerem Material (z.B. Eigenmarken des Handels) oft
schon recht ordentliche Ergebnisse erzielen, vor allem wenn Sie eine Technik zunächst einmal nur ausprobieren wollen.
Viel Spaß in Ihrem Kurs!
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