
Liebe Fotofreunde,
da ist er wieder, mein Newsletter mit den Neuigkeiten von Fotografie Glatzer!
Zunächst einmal die Informationen über laufende Ausstellungen:
Im Seniorenzentrum St. Josefshaus (Annostr. 37 c, 50678 Köln-Altstadt-Süd) sind vier
meiner Bilder zu besichtigen. Sie sind Teil der Gemeinschaftsausstellung des 
KünstlerTreffs Longerich, Titel: „Licht.Schatten.Zwischenräume“.

Und ich freue mich sehr, im April/Mai meine besonderen Köln-Fotos im Hinterhofsalon 
an der Aachener Straße 68 auszustellen. (s. Fotos) Diese Kleinkunstbühne nimmt am 
13. April an der „Tour de Belgique“ im Belgischen Viertel teil. Infos unter
https://hinterhofsalon.de/index.php/veranstaltungen/kunst/cat.listevents/2019/04/09
/- und 
http://www.le-tour-belgique.de/   
Unter dem Menupunkt „Programm“ kann man online das Veranstaltungsheft lesen. Auf
S. 10 / Veranstaltungsort Nr. 3  ist meine Ausstellung im Hinterhofsalon beschrieben. 
Am Samstag, 13. April, bin ich von 14 bis 18 und 20 bis 22 Uhr anwesend; 
zwischendurch besuche ich den Künstlertreff in der „Bar zum scheuen Reh“  von 18 
bis 20 Uhr. Ich werde auch eine kleine Post- und Briefkartenkollektion zum Kaufen 
mitbringen.
Wer den Besuch am Samstag nicht schafft, kann bei Veranstaltungen im 
Hinterhofsalon meine Bilder sehen. Darüber hinaus sind Besichtigungen zwar möglich, 
müssen aber abgesprochen werden.

https://hinterhofsalon.de/index.php/veranstaltungen/kunst/cat.listevents/2019/04/09/-
https://hinterhofsalon.de/index.php/veranstaltungen/kunst/cat.listevents/2019/04/09/-
http://www.le-tour-belgique.de/


Am 7. Juli nehme ich an der „Wessinale“ teil – einen Tag lang dreht sich in 
Wesseling alles um Kunst und Kultur. 
https://wesseling.de/vv/produkte/41/wessinale.php 

Ab Mai führe ich auch wieder Fotoexkursionen durch. Der Termin am 
„Brückentag“ Freitag, 31. Mai, steht schon fest. Wir suchen und finden in 
Dahlem/Eifel die schönsten Fotomotive – Landschaft, ein Schloss, einen 
herrlichen Baum, Sportler im Himmel  und Historisches – und es geht um die 
wichtigsten Einstellungen Ihrer Kamera, Bildgestaltung, Kameraprogramme, 
Zoom und was ihr schon immer mal fragen wolltet. Der Startpunkt in Dahlem-
Schmidtheim ist mit der Bahn und mit dem Auto gut erreichbar. Wo wir zu 
Mittag essen, werde ich noch rechtzeitig herausfinden. 
Wer lieber an einem anderen Tag mit mir auf Fototour gehen möchte, könnte 
für den 18. Mai, 15. Juni oder 19. Juli einen Fotokurs buchen. Zwischen 
Solingen und Gerolstein gibt es immer wieder Schönes zu entdecken. Weitere 
Termine gibt es nach Absprache. 
Noch mehr Informationen sind auf meiner Website www.fotografie-glatzer.de 
nachzulesen. 
Soweit für heute.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein fröhliches Osterfest,
Herzliche Grüße,
Elke Glatzer

P.S. Wem die vier bis sechs Newsletter pro Jahr zuviel sind, darf sie auch per 
Mail abbestellen.

Verschickt am 10.4. 2019
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