
Liebe Freundinnen und Freunde der Fotografie,

Herbstlich ist es inzwischen geworden, und nun ist es Zeit, über die aktuellen 
Aktivitäten von Fotografie Glatzer zu berichten.

Zunächst die Ausstellungen:
An zwei Gemeinschaftsausstellungen bin ich zur Zeit beteiligt. 
Zu Ehren von Marie Juchacz, die vor 100 Jahren als erste Frau eine Rede in der
Weimarer Nationalversammlung hielt und im gleichen Jahr die Arbeiterwohl-
fahrt gründete, veranstaltet das AWO-Zentrum in Köln-Chorweiler eine große 
Kunstausstellung. Ich bin mit meiner Fotocollage „Während unter dem 
Brückenbogen“ daran beteiligt. (s. Foto) Bis Januar 2020 sind die Bilder in der 
Rhonestraße 5 zu besichtigen. 

Die Ausstellung des KünstlerTreffs Longerich „Licht – Schatten - Zwischentöne“
zieht nach Blumenberg weiter. Ab 18.9. bis Ende November sind die 
Kunstwerke im Lazarushaus zu sehen.
Noch in weiter Ferne, aber schon in Arbeit ist meine Einzelausstellung in der 
Kölner Flora Anfang Mai 2020. Halten Sie sich schon mal den Nachmittag des 
8. Mai frei!

Mindestens drei Fotoexkursionen sollen in diesem Herbst noch stattfinden, 
für die beiden erstgenannten liegen schon verbindliche Anmeldungen vor. 
Die Termine sind: 
19. Oktober (Mitte der Herbstferien): in 6 Stunden rund um Netterheim 
16. November: Von Engelgau nach Nettersheim (4 Stunden)
26. Oktober: Aufnahmen der Deutzer Kirmes in der Dämmerung. (4 Stunden). 
Weitere Infos gibt's demnächst im geschützten Bereich meiner Webseite; 
https://fotografie-glatzer.de/treffpunkt/ und https://fotografie-
glatzer.de/bankverbindung/ das Passwort dazu ist „Info2019“.
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Inzwischen habe ich mein Equipment erweitert: Nach dem Ende der Kamera 
Nikon D5200 – sie hat immerhin fast 90.000 Aufnahmen gemacht – habe ich 
das Nachfolgemodell D5300 in zweifacher Ausfertigung, von denen ich eine 
während eines Kurses ausleihen kann (Aufpreis 30 Euro). Sie brauchen dann 
nur noch eigene Speicherkarten mitzubringen!

Im Januar wäre wieder Zeit für einen GIMP-Kurs. Mit Interesse und Neugier 
wurde meine aktuelle Fotocollage in Chorweiler betrachtet – aber Sie können 
ähnliche Werke herstellen! Vielleicht weiß Jemand von einem Raum, der einen 
Samstag lang von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung steht, und in dem ca. 6 
Personen an ihren Laptops arbeiten können?

Meine ausgestellten Bilder können natürlich auch käuflich erworben werden. 
(Weihnachten ist in Sichtweite!  ;) ) Da  ich fast alle Bilder nach Ende einer 
Ausstellung einlagere, finden Sie in meinem Shop https://fotografie-
glatzer.de/shop/  den Hinweis „kurzfristig lieferbar in 1 – 3 Tagen“, und ich hole
das das gewünschte Bild von dort. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich das 
Bild nachproduzieren lassen – aber nie mehr als zehnmal, denn Massenware 
gibt es bei mir nicht. Dann finden Sie in der Übersicht den Hinweis „Lieferfrist 7
bis 14 Tage“

Märkte
Im Herbst habe ich 3 Kreativmärkte im Visier, aber meine Teilnahme ist noch 
nicht bestätigt. Bitte informieren Sie sich auf meiner Website, die ich immer 
aktuell halte. 

Kontakte: 
Website: www.fotografie-glatzer.de
Mails: fotografie-glatzer@online.de , post@fotografie-glatzer.de und 
el.gla50999@googlemail.com 
Twitter (@GlatzerElke)
GoogleMaps-Eintrag unter „Fotografie Glatzer“, Stichworte 
Industriefotografie,  Fotoexkursionen oder Fotokunst. 
Hier kann man auch Sterne verteilen, wenn meine Fotokurse oder Bilder  gut 
gefallen haben.

Herzliche Grüße, 

Ihre Elke Glatzer

P.S. Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser Infobrief gefallen hat. Sonst bitte ich um 
eine kurze Nachricht, wenn ich Sie aus meinem Verteiler heraus nehmen soll. 
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