
Materialliste für den Kurs „Botanische Malerei“ 
Kurs 9B bei Artefact-Werkdtstt für Kunst e.V. 

Graurheindorferstr. 69, 53113 Bonn 
Freitag, 08.03. – 29.03.2019  

Zeit: 16:30-20:30 
 
Am ersten Abend benötigen wir Zeichenmaterial: 
 
Zeichenblock ca. DIN A3 
Bleistifte 3H, 2H, HB, B, 2B, 3B 
Knetradiergummi (wer hat auch einen Staedtler/Mars Plastic Radierer) 
Einen sehr guten Spitzer! 
Lineal, ca. 30 cm lang 
1 - 2 Blumen, z.B. eine Tulpe (gerne schon ein wenig aufgeblüht und mit schönen Blättern) 
Feststehende Vase für die Blume 
Dünnes Transparentpapier, ca. DIN A3 
(Evtl. Durchschlagpapier wie Saral, wachsfreies Transfer-Papier. Es ist nicht zwingend nötig, 
also nur mitbringen, wenn sowieso vorhanden!) 
 
Am ersten Abend sprechen wir auch über den weiteren Verlauf des Kurses und das Material 
hierfür: 
 
Dies können Aquarellfarben sein oder gute Farbstifte, z.B. Faber Castell Polychromos.  
Hierzu kann ich am ersten Abend weitere Informationen geben. 
 
Bei Aquarellfarben sind gute Aquarell-Rundpinsel wichtig, sehr klein bis klein (z.B. #2, #4, #6 
o.ä., wer hat gerne auch einen noch feineren Aquarellpinsel). 
 
Mischpalette für Aquarellfarben, ideal ist z.B. ein weißer Porzellanteller. 
 
 Zwei feststehende Wasserbehälter, z.B. große Joghurtbecher. 
 
Wichtig ist auch das Papier: 
Für Aquarell wie auch für Farbstifte empfehle ich einen fest verleimten Aquarellblock 300g 
schweres Papier (steht vorne drauf), ca. DIN A3. Wichtig ist, dass das Papier ganz glatt ist, 
d.h. „satiniert“! Es darf keine Struktur haben! (Z.B. von Arches, Lana, Sennelier, Fabriano 
o.ä.) 
 
Idealerweise hat man eine Lichtquelle von der Seite, was bei Artefact schwierig ist, weil das 
Licht der Lampen aus vielen Richtungen kommt. Wir können am ersten Abend besprechen, 
ob jemand für sich selbst eine kleine Tischlampe mitbringen möchte für die folgenden 
Abende. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Für die, die Artefact-Werkstatt für Kunst e.V. noch nicht kennen: Das Teilnahme-Entgelt wird 
in der ersten Stunde mit dem Dozenten abgerechnet, der Dozent leitet es dann weiter. Ich 
stelle eine Rechnung aus, die ich gerne auch quittiere.  
Bei Fragen, bitte eine Email an: westmacottwrede@yahoo.de 
Herzlichen Gruß, Vicky / Victoria Westmacott-Wrede 

mailto:westmacottwrede@yahoo.de

