
Materialliste
Wolfgang Sinwel - „Atmosphaere einfangen”

Grundlage:
Gemalt wird auf GLATTEN Malgründen – d.h. dass die Oberfläche des jeweiligen Malgrundes
(Leinwand, Holz, Karton) entsprechend vorbereitet wird.
Dies kann bereits im Vorfeld des Kurses vom einzelnen Teilnehmer durchgeführt werden und
ermöglicht so einen rascheren Start mit der tatsächlichen Malerei. Unabhängig davon ist diese
Vorbereitung aber auch Teil des Kurses.

BILDTRÄGER
• KARTON - hier empfehle ich dorée / Bristol Malkarton mit hoher Grammatur (gibt es bei Boesner
im Format 65 x 50 cm mit 615g/m² oder 924g/m². Bei größeren Formaten auf höheres
Papiergewicht achten um Wellungen zu verhindern.
• LEINWAND - Lose Leinwand (von der Rolle) verwenden. Fertig aufgespannte Leinwände sind nur
bedingt zum Arbeiten geeignet, da der stabile Widerstand beim Grundieren und Malen nicht
gegeben ist.
• Holz - Hier eignen sich CASANI Malkörper, wobei größere Formate (ab 50 x 50 cm x 3 cm) mit
Vorsicht zu verwenden sind – sie verziehen sich leicht bei zu feuchter Grundierung.

MALMEDIUM
• Empfehlung: Oil painting medium quick drying von OLD HOLLAND (Flasche, mindestens ½ l
–Gebinde für kleine Arbeiten, mindestens 1l–Gebinde für große Arbeiten ist angemessen). Dieses
Malmittel trocknet matt auf.
• Alternative: Mussini RAPID-Medium – trocknungsbeschleunigend (Blechdose, mindestens ½ l-
Gebinde für das Seminar ist angemessen) - Terpentin zur Verdünnung kann zugesetzt werden.
Dieses Malmittel trocknet glänzend auf.
• Alternativ können Teilnehmer ihre bislang genutzten Medien selbstverständlich auch verwendet
werden.

VERDÜNNUNG
• Terpentin oder Terpentinersatz in geringer Menge für Korrekturen, Verdünnung etc.

PINSELREINIGUNG
• GUARDI Öko-Pinselreiniger: geruchlos, ökologisch abbaubar, kann mit Wasser ausgeschwemmt
werden
• Pinselseife zum Nachreinigen

PINSEL
• Flachpinsel, von ca. 2 bis 10 cm, einfache Pinselsets sind ausreichend (haben allerdings geringe
Haltbarkeit) – KEINE weichen Borsten (Marderhaar etc.) besorgen
• Kleine Pinsel ebenfalls nur mit harter Borste
• Gummirakel mit elastischer Kante – d. h. keine Kunststoffrakel (Plastik hat spröde Kante und ist
unbrauchbar), verschiedene Breiten nach Belieben

FARBEN NACH EIGENEM FARBEMPFINDEN
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