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Farben herstellen mit Naturpigmenten 

   

Kursbeschrieb Rote Erde, schwarzer Sand, graue Asche, knallgelber Blütenstaub, violette Beeren, 
bunte Gewürze... Ich habe schon als Kind versucht, daraus Farben herzustellen und 
damit zu malen. 
 
Leider wusste ich ein paar Dinge nicht, und die "Farben" blätterten nach dem 
Trocknen vom Untergrund ab... 
 
Bei der Auseinandersetzung mit den Grundelementen der Farbe werden wir 
feststellen, was es braucht, damit die Farbe auf dem Malgrund hält (und noch ein paar 
andere Dinge). Auch experimentieren wir mit Pflanzen, Beeren, Gewürzen, Erden,... 
und forschen, woraus sich Pigmente (der farbgebende Stoff einer Farbe) gewinnen 
lassen. 
 
Weichklopfen, raffeln, mörsern, zerkleinern, mahlen und auspressen - das Ergebnis ist 
eine ganze Palette mit feinen, wertvollen, leuchtenden, duftenden Pigmenten. 
 
Am Nachmittag rühren wir die Farbe mit selbstgekochtem Bindemittel an,  malen mit 
der ganzen Pigmente-Sammlung und gestalten ein Bild in Anlehnung an die Formen-, 
Tier- und Farbenwelt der  Aborigines auf einen selbstgemachten Malgrund. 
 

Vorkenntnisse Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Materialschlacht und das 
Experimentieren mit vielen Stoffen, sollte dich jedoch erfreuen und animieren. 
Der Kurs ist auch für Lehrpersonen interessant, die die Arbeit mit Naturpigmenten 
kennenlernen und diese Technik im Bildnerischen Gestalten umsetzen möchten. 
Nach Absprache ist der Kurs auch für Jugendliche geeignet. 
 

Kursdaten & 
-zeiten 

Samstag, 23. April 2022, 10.00 - 16.00 Uhr inkl. Mittagspause  
 
30 Minuten vor Kursbeginn ist der Kursraum zum Einrichten des Arbeitsplatzes und 
die Küche für einen Kaffee oder  Tee offen  
 

Kurskosten  Pro Workshop  Fr. 150.-, Material wird nach Aufwand verrechnet 
 

Kursort Good Vibration-KreativRAUM, Wissenhusen 12A, 6247 Schötz 
Parkplätze vorhanden, alle gratis! Anfahrtsplan siehe separates Blatt. 
 

Kursunterlagen Es gibt keine speziellen Kursunterlagen, idealerweise macht sich jede 
Kursteilnehmerin selber Notizen. 
 

Materialliste Siehe separates Blatt (wird den Kursteilnehmenden zugeschickt).  

http://www.goodvibration.ch/
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Anmeldung An rahel@goodvibration.ch oder 041 / 921 90 36 – die Anmeldung wird von mir 
bestätigt und mit dem Bezahlen der Kurskosten verbindlich. 
Bitte die Kurskosten bis spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn begleichen. 

 
 

Verpflegung 
 

Selbstverpflegung für jene, die zwischendurch eine Pause brauchen. In der voll 
eingerichteten Küche in Schötz hat es so ziemlich alles zur Verfügung, was das Herz 
begehrt. Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher  und Tee/Kaffee vorhanden.  
Je nach Wetter ist es ratsam, etwas zum Überziehen mitzubringen. Die Heizung macht 
nicht immer, was sie sollte… 
 

 

Je nach Stand der Dinge im Zusammenhang mit Corona, werde ich weniger 
KursteilnehmerInnen zulassen dürfen, wir werden ev. mit Masken arbeiten oder der 
Kurs muss ganz abgesagt werden. Es sind alle willkommen. 
Die KursteilnehmerInnen bringen ihre eigenen Masken mit. 
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