Meine kreative Auszeit.

Materialliste für den Kurs:
„Romantik im Ruhrpott”
mit Daniel Napp am 31.07.2017
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:
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●
●

●

●
●
●
●
●

●

Meine kreative Auszeit.
Aquarellpinsel mit guter Spitze, Größe 8 und 10, z.B. »Askia / Serie 100«
hochwertiges Aquarellpapier mit rauer Oberfläche, 300g (40cm x 30cm, 30cm x 20cm oder bevorzugte Größe, als
verleimter Block),
z.B. Arches, Saunders Waterford, Bockingford
Aquarellfarben + Mischpaletten + alle vorhandenen Farben +5ml oder 15ml- Tuben: Siena natur, Alizarin-Karmesin,
Ultramarinblau, Kobalttürkis hell,
z.B. Winsor & Newton, Schmincke
Bleistift + Spitzer
weicher Radiergummi (Knetgummi)
Wasserbehälter
Rolle Haushaltspapier (unbedruckt)
Malerkrepp 20mm
Da wir viel draußen arbeiten werden, wird eine entsprechende Ausrüstung benötigt, die jeder Teilnehmer nach eigener
Vorliebe und Erfahrung zusammenstellt. Auf keinen Fall fehlen sollte aber eine leichte Feldstaffelei (für's Malen im
Stehen) oder alternativ ein Klapp-, Camping-, Angel-, Dreibeinhocker (für's Malen im Sitzen.) Viele Anregungen dazu
finden sich via Internet-Bildsuche unter dem Suchbegriff »watercolour plein air setup«.

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.
Bei Fragen zu den Materialien oder wenn Sie sperrige und schwere Materialien nicht selbst zum Kursort transportieren
wollen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email!
Viel Spaß in Ihrem Kurs!
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