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

Skagen: Im Licht des Nordens

Esbjørns Klit am Morgen, 23 × 73 cm, 2012

Im September diesen Jahres bin ich mit meiner Malerkollegin Susanne Mull für eine Woche in 
den Dünen von Skagen unterwegs gewesen um neue Motive für meine Pastellbilder zu sammeln. 
In der dritten Septemberwoche zeigte sich der Norden Dänemarks von seiner besonderen Seite 
und geizte nicht mit einer wunderbaren Kombination aus Licht und Wolken. Genau wegen 
dieses Lichts waren wir hergekommen und so ziemlich jeden Tag davon umgeben zu sein, ließ 
das Malerinnenherz höher schlagen. Starker Wind von Westen mit bis zu 7 Windstärken ließ die 
Schaumkronen tanzen und das Plein Air Malen zu einer Herausforderung werden. Von diesen 
Herausforderungen, manchmal Pleiten, aber unendlich vielen Belohnungen und Eindrücken 
berichte ich momentan in meinem Blog. Dabei kann man gut einen Einblick bekommen, wie ich 
arbeite und was mich beschäftigt. 
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»Newsletter«
In den kommenden Monaten werde ich auf 
meinem Blog Pastellbilder zeigen, die aus all 
den Skizzen, Plein Air Studien und Fotos 
entstehen.
Dazwischen gibt es weiterhin Berichte von 
meinen Streifzügen aus dem Hamburger 
Hafen und andere Dinge, die meine 
Malerseele beschäftigen.

Skagen - Anna, 20 × 20 cm, 2012

Vielleicht kennen Sie noch nicht die Funktion im Blog Beiträge zu einem bestimmten Thema 
zusammen zufassen? Das geht ganz einfach mit Hilfe der Schlagwörter unter jedem Beitrag:

Dieses sind aktive Links, d.h. sie können angeklickt werden und schon werden alle Beiträge mit 
diesem Schlagwort untereinander angezeigt. Wenn Sie also in diesem Beispiel auf das Schlagwort 
»Skagen« klicken, bekommen Sie alle Beiträge über die ich in diesem Newsletter berichte.
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Kennen Sie vielleicht jemanden, den 
dieser Newsletter interessieren könnte? 
Ich freue mich, wenn Sie ihn weiterleiten.
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