
 

 

Thema    Enkaustik 

Dozent    Iris Rickart 
 
Zeit    27. – 29 März 2020 
 

Materialliste:   

Enkaustik-Maleisen, gibt es im Starter-Set zusammen mit versch. Enkaustik-Farben und Enkaustik-
Malkarten (versch. Formate), z.B. bei www.encaustic-versand.de 
 
-Enkaustik-Farben /-Wachs schwarz, weiß, gelb, rot, transparent, siena, blau, grün (in Starter-Set 
enthalten) und Farbtöne nach eigenem Belieben- 
 
weiß beschichtete Malplatten (bei Boesner erhältlich, z. B. von artiem/HDF-Malplatte, einseitig weiß 
grundiert, 3 mm stark) z.B. 30x30 bis 50x50cm, natürlich gehen auch größere 
 
und/oder XL-Keilrahmen (Tiefe ca. 4cm), gut geeignet dafür Marke ECO (je glatter die  Oberfläche 
desto besser) Maße z.B. 30x30cm bis 50x50cm, natürlich gehen hier auch größere 
 
und/oder Holzkörper weiß beschichtet, Maße wie vor 
 
ich empfehle jedoch auf alle Fälle am Anfang die 30x30cm bis 50x50cm Formate bei Malplatten, 
Keilrahmen, Holzkörper, ... 
 
Enkaustik-Medium von R&F ist bei Frau Nowak im Kunstakademie-Shop erhältlich 
 
wer mag zusätzlich Enkaustikfarben-Blöcke der Marke R&F (40 ml) erhältlich bei Boesner.com 
 
https://www.boesner.com/shop/produktsuche?searchString=r%26f 
 
wasserfeste schwarze Tusche + dazu ein Pinsel dünn-fein-kurz 
 
Ziegenhaarpinsel und/oder flachen Borstenpinsel jeweils 6-8cm breit fürs Wachs-Auftragen 
 
Aero-Color professional von Schmincke z. B. indischgelb, türkis oder Antiktusche wasserfest von 
Rohrer schiefergrau, apricot, je nachdem was bereits vorhanden 
 
Wasserbehälter für Pinsel 
 
mind. 10 Stofflappen und mind. 2 Küchenpapier-Rollen  
 
glatte Unterlage um die Enkaustik-Malkarten zu bearbeiten, etwa 50cm (nicht kleiner), z. B. Acrylglas-
Platte 
 



Ölpastelle, was vorhanden 
 
Kratzwerkzeuge, z.B. Radiernadel oder andere spitze Werkzeuge 
 
Japanspachtel (Metall und Kunststoff) 
 
Joghurt-Becher klein 
 
versch. flache Borstenpinsel, z. B. Gr. 2, 4, 8 
 
Wassersprühflasche, die fein stäubt und nicht tropft 
 
Bleistifte/Zeichenkohle 
 
Fixativ-Spray 
 
Damen-Nylonstrümpfe, ca. 5 Stück 
 
Schere 
 
Maler-Abklebeband 
 
Malerwalze (Stiel + ca. 10 Schaumstoff-Aufsätze (5x3cm, Durchmesser 3,5cm))   
 
eng anliegende Handschuhe aus Baumwolle WICHTIG!!! 
 
Spülschwämme groß- und feinporige 
 
Heißluftfön (Baumarkt) 
 
falls vorhanden elektr. Warmhalteplatte, alternativ eine elektr. Kochplatte 1-2 Stellen 
 
wer eine elektr. Kochplatte mitbringt benötigt noch eine Metallplatte, am besten aus Aluminium, 
Maß ca. 30x30cm, ich bringe auf jeden Fall einige Aluminiumplatten mit 
 
Acrylfarbe schwarz , vandyckbraun, weiß 
 
Schellack 
 
Acrylmarker falls vorhanden 
 
Paraffinwachs 
 
verschiedene Pigmente, was vorhanden (auf alle Fälle weiß mitbringen) + kl. Sieb  
 
Ölfarbe schwarz (kleine Tube ist ausreichend) 
 
kleine Silikonnäpfe, diese sollten mind. etwas breiter sein als der Borstenpinsel und mind. 4 cm breit 
 
geeignete Bekleidung 
 

 


