
 
 
Materialliste Kurs Hohberger 

 
Es kann in allen Techniken gearbeitet werden, insofern sollten Sie die Materialien mitbringen, 
mit denen Sie vorzugsweise arbeiten. 
 

Dabei empfiehlt es sich, in einer ersten Findungsphase skizzenhaft Entwürfe zu gestalten. 
 

Hilfreich sind Skizzenbücher, - blöcke, also jede Menge Papier oder auch Kartons, die bemalt 
und beklebt werden können, vor allem für den ersten Tag, den Sonntag, an dem der Laden 
von Boesner geschlossen ist. Packpapier und benutzte Pappteller mit Farbresten, alte, schon 
bearbeitete Papierreste mit Strukturen wären wünschenswert. 
 

Eine Rolle Zeichenpapier oder stärkeres  Packpapier,  wenn möglich 170 g schwer, 70 cm 
breit.(sehr gute Quaität  bei boesner von der Fa. Dore, bestellbar).  Wenn wir die bearbeitete 
Rolle als ganze belassen, habe wir am Ende des Kurse, die Möglichkeit, die Arbeiten im 
Treppenhaus zu präsentieren. 
 

Alles was schwarz macht: Bleistift, Kohle, schwarze Tusche, schwarzer Kugelschreiber, wer 
möchte: schwarze Beize. 
Eine Mixtur aus Tee, Kaffee, Tintenresten in einem kleinen Fläschchen. Fineliner unter-
schiedlicher Stärke mit pigmentierter Tinte. 
 

Federhalter, unterschiedliche Federn (Zeichenfedern, Bandzugfeder, Rohrfedern, 
Bambusröhrchen, evtl. Gänsefedern), Furnierreste, die wir mit einem Cutter zu individuellen 
„Federn“ zurechtschneiden. Gibt es im Baumarkt. 
 

Eine Schere wäre ganz wichtig, Skalpell auch. 
 

Rund- und Flachpinsel. (ab Größe 6, bis 24 und darüber) Ich empfehle elastische Synthetik-
Pinsel. 
 

Vesch. Klebebänder. Als Klebstoff empfehle ich Fixo-Gum. (Die aufgeklebten Montageteile 
lassen sich wieder abziehen.) Ein Föhn zum Ablösen der Kelebebänder. 
 

Für erste Skizzen sind Aquarellfarben oder farbige Tuschen sinnvoll. Für die farbige 
Ausgestaltung empfehle ich außerdem Öllasurfarben, also transparente Farben. 
 

Malträger, Malgründe, Farben nach eigener Wahl. 
 

Maskierflüssigkeit und Maskier-Stifte 
Material-Empfehlung: Maskier-Stifte der Fa. Molotow, Stärke 2 mm und 4 mm. Mit diesen 
Stiften kann man hervorragend zeichnen und Negativeffekte erhalten. 
Sie sind leider nicht bei Boesner zu bekommen, entweder im Fachhandel oder über das 
Internet, z.B. bei colorado.shop. 
 
Viel Spaß beim Zusammenstellen der Materialien! 
 

Das meiste gibt es ja auch vor Ort zu kaufen. 
 

Ihre Lieblingsmusik als MP3-Datei auf dem Handy.. 
Einen kleinen Lautsprecher bringe ich mit. 
 
Bin schon sehr gespannt und freue mich auf die Zusammenarbeit in der Gruppe. 
 
Frido Hohberger     


