
»Newsletter«Astrid Volquardsen
p a s t e l l b i l d e r

Galerie Chaco
Ich freue mich sehr, meine Zusammenar-
beit mit der Galerie Chaco bekanntgeben 
zu können. Die Galerie liegt in Hamburg 
Ottensen in der Zeise Halle. Ich kann 
mein Glück kaum fassen in einem so pas-
senden Ambiente meine Bilder zeigen zu 
dürfen. Selbstverständlich können die 
Bilder auch gekauft und direkt mitge-
nommen werden! 

Bei der Zeise Halle handelt es sich um 
eine ehemalige Schiffsschraubenfabrik. 
Heute sind dort verschiedenen Geschäfte, 
Restaurants und das Zeisekino zu finden.

Die Inhaberin Charlotte Menck vertritt mehrere Künstler. Neben wechselnden Einzelausstellun-
gen gibt es auch Zeiten, wo die Skulpturen und Bilder der Künstler parallel gezeigt werden. 
Bis zum September werden dort Arbeiten von mir zu sehen sein. Es erfüllt mich mit absoluter 
Freude, wenn ich sehe, mit welchem Geschmack und welcher Sorgfalt die Bilder zur Geltung ge-
bracht werden.

Juni 2013

Astrid Volquardsen ● Meilsener Heide 10 ● 21244 Buchholz ● Telefon: 04181 9408656
E-Mail: a.volquardsen@pastellbilder.de ● Internet: www.pastellbilder.de ● Blog: www.pastellbilder.de/blog

Galerie Chaco in der Zeise Halle
Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg

Telefon: 040 39902462
www.galerie-chaco.de

mailto:a.volquardsen@pastellbilder.de
mailto:a.volquardsen@pastellbilder.de
http://www.pastellbilder.de
http://www.pastellbilder.de
http://www.pastellbilder.de/blog
http://www.pastellbilder.de/blog
http://www.galerie-chaco.de/
http://www.galerie-chaco.de/


»Newsletter«
Daler-Rowney Award
Mein Bild Herbstbrandung wurde für die jährliche Ausstellung der britischen Pastel Society in 
den Mall Galleries in London akzeptiert. Die Mall Galleries liegen nur einen Sprung vom Trafal-
gar Square und Westminster entfernt. Von über 700 eingereichten Bildern gehörte meines zu den 
300, welche in der Ausstellung im Juni gezeigt wurden. 

Es war ein aufregender Nachmittag bzw. Abend auf der Vernissage. Das Gefühl, Teil dieser Aus-
stellung zu sein und so herzlich willkommen heißen zu werden, war schon toll. Die Freude, das 
eigene Bild zu finden und daneben stehen zu sehen, dass ich den Daler & Rowney Award unter 
mehreren ausgelobten Preisen gewonnen habe. 
Die absolute Krönung war, dass das Bild verkauft wurde und einen neuen Platz bei einer äußerst 
liebenswerten Dame findet.

Phillip Mould, der Kunstexperte der BBC Sendereihe »Art and Antiques Roadshow« hielt eine 
spritzige und unterhaltsame Rede mit interessanten kunsthistorischen Bezügen. Die schönste Er-
öffnungsrede, der ich je gelauscht habe und so machte es natürlich doppelt Freude, aus seinen 
Händen den Preis überreicht zu bekommen. Zudem habe ich viele nette Gespräche mit verschie-
denen Künstlern geführt, unter anderem Felicity House und Michael Norman. Und wie nett war 
es der Bloggerin Katherine Tyrell persönlich zu begegnen. 

Bei all diesen Gesprächen wurde klar, wie universell die Gedanken der Künstler sind und wie 
wichtig diese inspirierenden Zusammenkünfte.
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