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Vorträge / Kurse
Beigesteuert von Administrator
Dienstag, 11. März 2008
Letzte Aktualisierung Freitag, 24. Mai 2013

Ich biete:

&bull; Es besteht die Möglichkeit für alle Interessierten, Vereine, Schulen, &bdquo;höhere&ldquo; Schulen, Akademien, etc.,
Vorträge zu halten über meine Schiffsmodelle oder bestimmte Themen, die auf meiner Homepage vorkommen. Vor allem
aber über das Handwerkliche Können zum Herstellen von Schiffsmodellen und die historische Geschichte dazu.

&bull; Ich biete Gutachten von Schiffsmodellen für Versicherungen, Gerichte und private Menschen, die Interesse daran
haben den Wert eines Schiffmodells zu erfahren.

&bull; Für die wirklich interessierten Modellbauer und Miniatur-Schnitzer, die in ihrem Können mehr erreichen wollen, biete
ich kurze Lehrgänge für die genannten Themen.

&bull; Und über andere Themen, die im Modellbau vorkommen, nach den Wünschen des Modellbauers. Für jegliche
Anregungen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Preis je nach Aufwand.

Anmeldung

Schnitzen kann auch gelernt werden!

Der Kurs hat stattgefunden vom 13. bis 18. April 2013.

Ivan Trtanj bietet bei Interesse für Jedermann/-frau einen Schnitzkurs an, der dann auch dementsprechend individuell
gestaltet werden kann.
So wie z.B. bei diesem Teilnehmer der mit Schiffsmodellbau weniger zu tun hat.
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Jeder Kurs beginnt bei mir erstmal mit einem kurzen allgemeinen Gespräch über was der Kursteilnehmer bei mir erlernen
oder vertiefen möchte.
Es werden auch Themen angesprochen wie z.B. die bisherigen künstlerischen Tätigkeiten und Interessen und auch sein
handwerkliches Geschick werden erstmal analysiert.
Auch über die sinnvolle Verwendung von Werkzeugen wird gesprochen.
Natürlich kann der Teilnehmer auch für sich spezifische Fragen stellen, die ich versuchen werde zu beantworten.

Mein (bis jetzt) 27. Teilnehmer hatte den Wunsch Pferde im Maßstab 1:7 zu schnitzen.
Er brachte zwei gut vorgefertigte Rohlinge mit und unter meiner Anleitung hat er eins von den Pferden komplett fertig
gestellt. Beim zweiten Pferd habe ich nur den Kopf geschnitzt &ndash; die restlichen Feinarbeiten wird er zu Hause
erledigen.

Nach Kursbeendigung war mein Teilnehmer sehr, sehr begeistert über den Lehrgang und über das fertige Endergebnis
seines Kunststückes. Auch seine Gattin ließ es sich nicht nehmen von mir kleine Anweisungen und Tipps übers Zeichnen zu
bekommen, sie war meine &bdquo;halbe&ldquo; Teilnehmerin bei diesem Schnitzkurs.
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