Freie Pastellmalerei (Kurs Nr. FP 03/17#1)
11. bis 13. März 2017 in Hamburg (Stadtteil Othmarschen )
09.00-16.00 Uhr; eine Stunde Mittagspause
Kosten: 300,- Euro (inklusive Mehrwertsteuer/ohne Material)
Teilnehmerzahl: auf 11 begrenzt
Dieser Kurs ist nicht für absolute Anfänger geeignet, ich setze vielmehr eine gewisse
Erfahrung mit Pastellen sowie ein ausreichendes Sortiment an Pastellen voraus. Teilnehmer
aus meinen Tonwertkursen können teilnehmen!
In diesem Kurs geht es um die Umsetzung eigener Bildideen in Pastellbilder. Zu Beginn werde
ich eine Einführung geben und erläutern worauf bei der Umsetzung in den Bereichen
Komposition, Farblehre und Tonwerte zu achten ist.
Bitte bringt Beispiele eigener künstlerischer Arbeiten mit (auch gerne Fotos oder Beispiele
von anderen Techniken), so dass wir im Einzelgespräch eine künstlerische Standortbestimmung vornehmen können. Auf diese Weise kann ich wesentlich schneller verstehen,
wo ihr steht und euch wesentlich besser in eurer Weiterentwicklung unterstützen.
Ich werde keine Vorlagen stellen, also überlegt bitte rechtzeitig eure Bildideen, damit ihr
euch ggf. noch mit fehlenden Pastellen und Bildvorlagen versorgen könnt.
Noch ein Hinweis für die die Suche nach geeigneten Vorlagen. Sucht etwas, das
euch interessiert bzw. fasziniert. Dabei muss es sich nicht um landschaftliche
Darstellungen handeln. Wenn möglich, benutzt keine Kalender- oder Bildvorlagen
von Orten, wo ihr noch nicht gewesen seid. Besonders gut werden Umsetzungen
von Orten oder Gegenständen, deren Licht- und Farbverhältnisse euch vertraut
sind.
Schaut ob in den Vorlagen gute Kontraste und Formen sich befinden. Das
erleichtert eine Umsetzung enorm.
Die Materialliste schicke ich mit der Anmeldebestätigung zu.
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Für diesen Kurs nutzen wir die Atelierräume der VHS in der Waitzstrasse in Hamburg. Diese
Räumlichkeiten sind im 3. Stock und es gibt jetzt einen Fahrstuhl. Wir haben viel Platz,
ordentliche Staffeleien und genügend Tischfläche!
Ausreichend Parkplätze sind vorhanden.
Ca. 5 Fußminuten entfernt liegt die S-Bahn Haltestelle Othmarschen und von dort sind es 2-3
Stationen zu den nächst gelegenen Hotels. In Blankenese gibt es nette Unterkünfte und
morgens die Möglichkeit an der Elbe entlang zu spazieren.
Weitere Informationen schicke ich mit der Anmeldebestätigung zu.
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