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Radio
Reiseberatung auf radioBERLIN 88,8
Am kommenden Sonnabend werde ich bei radioBERLIN 88,8 in der
Sendung "Die Expertenrunde mit Ron Perduss" zu Gast sein. Unter dem
thematischen Schwerpunkt REISEN plaudere ich über meine
persönliche Art, langsam und intensiv unterwegs zu sein. In der
dreistündigen Sendung beantworte ich auch Hörerfragen am Telefon
unter 030 3032 888 100.
radioBERLIN 88,8,
Die Expertenrunde, Sonnabend, 29.06.2013, 10 - 13 Uhr

Bücher
REISEMOMENTE
Nun ist es (fast) raus: Ende August dieses Jahres erscheint nun
endlich mein neues Buch, in dem ich meine Methodik des
Reiseaquarellierens ausführlich beschreibe. REISEMOMENTE
skizzieren, aquarellieren und collagieren: Aus dem
Erfahrungsschatz eines Weltreisenden heißt die Anleitung zum
Festhalten persönlicher Eindrücke von unterwegs.
Neben vielen Hinweisen zum reduzierten Materialeinsatz gebe ich
detaillierte Anregungen zur Anwendung von Stift und Farbe.
Bildkomposition, standardisierte Bildaufbauten und das Schaffen von
Tiefe im Bild ohne komplizierte perspektivische Verkürzungen sind
weitere Themen. Mit über hundert Abbildungen und vielen Anekdoten
richtet sich dieses Buch nicht nur an den Leser, der selbst gern auf
Reisen zeichnet, sondern unterhält auch Menschen, die sich einfach
an Handzeichnungen von unterwegs erfreuen können.
Ab sofort kann das Buch vorbestellt werden unter:
http://www.jenshuebner.de/shop/202.html
Sie erhalten es handsigniert und mit einer kolorierten Bleistiftskizze
versehen sofort nach Erscheinen für 24,90 (19,90 + 5 Euro
Verpackung und Versand).

Radfahren als Lebenseinstellung
Vor ein paar Wochen, als an Sommer noch nicht zu denken war, stellte
der Knesebeckverlag im Rahmen einer Party in Berlin Mitte das Buch
CYCLE LOVE vor. Der Autor Simon Akstinat portraitierte etwa 80
Deutsche, die ein besonders intensives Verhältnis zu ihrem
zweirädrigen Gefährt haben. Ich freue mich, in die Auswahl
aufgenommen worden zu sein.
Mein Portrait finden Sie unter
http://www.jenshuebner.de/pdf/2013_Cycle_Love.pdf

Seminare
Veranstaltungen ab 2014 auch in Mainz
Ab dem nächsten Jahr werden die bewährten Kurse und
Stadtspaziergänge auch in der Landeshauptstadt von
Rheinland-Pfalz präsentiert. Neben dem Wochenendseminar
Aquarellieren auf Reisen in Mainz wird es auch die die
Schnupperkurse Mainzer Skizzen geben.
Infos und Buchungen sind schon jetzt möglich unter:
http://www.mainzer-fernwehwinter.de/specials13_aquarell.html

Sommerkurse in Köln
Viel Wert lege ich darauf, das vermittelte Wissen meiner Kurse
auch gleich draußen anzuwenden. In der Ferienzeit ist dies bei
warmem Sommerwetter im Rheinpark und am Kölner Dom
besonders angenehm.
Für Interessiere gibt es im August noch freie Plätze unter:
https://www.grenzgang.de/content.php?
seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=&unterrubrik=&details
=1662

Reisen
Entschleunigt durch die Wüste

Zwei neue Touren führte ich in diesem Jahr für den Fahrrad- Reiseveranstalter "AFRIKA ERLEBEN" durch.
Zum einen ging es durch Ägypten und den Nordsudan: Für drei Tage segelten wir den Nil hinauf, um
anschließend per Fahrrad und mit Rückenwind durch die Sahara unterwegs zu sein. Abends schliefen wir in
einfachen Unterkünften oder in Zelten zwischen den ockerfarbenen Sanddünen. Tagsüber drückte uns ein
starker Rückenwind durch eine faszinierende Mondlandschaft aus violetten Felsen entlang des grünen
Palmensaums des Nilufers. Da die nächste Tour Anfang 2014 schon jetzt ausgebucht ist, bietet der
Veranstalter 2014 eine zweite dreiwöchige Fahrradreise an.
Genaue Informationen und Anmeldungen sind hier möglich:
http://www.afrika-erleben.de/laender-und-touren.html
Meine Reisereportage kann hier heruntergeladen werden:
http://jenshuebner.de/pdf/mit-dem-passatwind-durch-die-sahara.pdf

Vom Dach Afrikas zu türkisfarbenen Traumstränden
In wenigen Wochen werde ich mit einer Fahrradreisegruppe in
Tansania vom Kilimandscharo durch die Pare- und Usambara
Berge zur Küste und nach Sansibar unterwegs sein.
Wie bei allen Reisen des Veranstalters AFRIKA ERLEBEN ist die
Intention dieser Reise ein besinnliches Unterwegssein. Das
Fahrrad ermöglicht eine direkte Begegnung mit fremden
Kulturen, Menschen und traumhaften Landschaften. Als
Zeichendozent biete ich zudem an, eine Einführung in das
Reiseaquarellieren zu geben, um mit Bleistift und
Aquarellfarben die Eindrücke von unterwegs persönlich und
individuell festzuhalten.
http://www.afrika-erleben.de/laender-und-touren/tansania.html

