Newsletter Fotografie Glatzer Juni 2020
Liebe Freundinnen und Freunde,
nach längerer Pause melde ich mich wieder, um Neuigkeiten von
FotografieGlatzer zu berichten. Es geht um Ausstellungen und Aktionen,
Fotoexkursionen und den neuen Shop.
Ja, Corona hat auch mir so manchen Strich durch die Rechnung gemacht.
1. Zu den Ausstellungen und Veranstaltungen:
i) An der Rodenkirchener Kunstmeile im April/Mai wollte ich mit
meiner Bildserie Lichtspiele/Schattenspiele teilnehmen. Ob eine
Ersatzveranstaltung im September stattfindet, von der schon mal die
Rede war? Vielleicht.
ii) Auf die Ausstellung „Kölsches Wasser“ im Torhaus der Kölner
Flora vom 6. bis 11. Mai hatte ich mich besonders gefreut. Ich habe
bereits einen Ersatztermin: 4. bis 9. August 2021. Die Midissage soll am
Freitag, 6. August 2021 stattfinden. Ich freue mich darauf!
iii) Im Café des Bürgerzentrums Chorweiler wollte ich mit 3 weiteren
Künstlerinnen vom 28. Juni bis 28. August ausstellen, aber das Café ist
bis aus weiteres geschlossen. Wenn ich hierüber Neues erfahre, setze ich
diese Nachricht auf meine Website bzw. in den nächsten Newsletter.
iv) Die Wessinale in Wesseling am 5. Juli fällt aus, aber wahrscheinlich
bin ich ein Jahr später wieder dabei, falls sie stattfindet.
v) Der NRW-Tag vom 22. bis 23. August in Köln fällt auch aus. Ich
wollte, zusammen mit drei StadtführerInnen, über unsere
Stadtführungen und Fotoexkursionen informieren. Nachricht an meine
KollegInnen: Wenn ich von einer neuen Gelegenheit für einen ähnliche
Veranstaltung höre, DENKE ICH AN EUCH!
vi) Ob der Weihnachtsmarkt in Michaelshoven im Dezember stattfindet,
darüber habe ich noch keine Informationen.
2. Meine Fotoexkursionen für AnfängerInnen und Fortgeschrittene der
Fotografie finden wieder statt, wenn auch mit Vorsichtsmaßnahmen und
in kleineren Gruppen.
i) Die für den 5. Juni geplante Exkursion zur schönen Linde von
Dahlem/Eifel würde ich gerne auf den 12. oder 13. Juni verschieben, weil
dann das Wetter hoffentlich besser sein wird. Exkursionsbeschreibung
auf meiner Homepage.
ii) Die zweite Juni-Exkursion (19. Juni 2020, 9.45 - 16.15 Uhr) führt uns
in das berühmte Neandertal, östlich von Düsseldorf gelegen. Um den
Wochenendausflüglern aus dem Weg zu gehen, findet der Kurs diesmal
freitags statt. Vom S-Bahn-Haltepunkt „Millrath“ aus wandern wir am
Wildgehege vorbei, wo Auerochsen, Tarpane und Wisente beobachtet und
mit dem Teleobjektiv (oder Zoom) fotografiert werden können. An der
Düssel angekommen, gibt es reichlich Gelegenheit für romantische
Wasserfotos. Leider war der kleine Wasserfall, den ich vor wenigen Tagen
besuchen wollte, nicht zugänglich (Sicht zugewachsen und ein Zaun
versperrte den Weg). Der Einsatz von Filtern und die Aufnahme von
Langzeitbelichtungen mit dem Stativ wird geübt. Es gibt auch die
Möglichkeit, nach vier Stunden die Gruppe zu verlassen und auf eigene
Faust weiterzuziehen bzw. das Neandertal-Museum zu besuchen.
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iii) Als weitere Exkursionstermine sind geplant: 11.7. Bergisches Land
oder Nettersheim, 8.8. Urft / Eifel: Das Histogramm hilft bei der richtigen
Belichtung; 26.9. Weißer Bogen oder Wahner Heide, 9.10. Köln oder
Bonn: Dämmerungsfotos, 7.11. an der Ahr entlang, 11.12. adventliches
Köln. Vorerst handelt sich es hier um Terminvorschläge. Auf
Routenwünsche oder Themenvorschläge der Interessierten gehe ich
gerne ein. Die Gültigkeit von Gutscheinen setze ich ab sofort auf Ende
2022 fest.
Ich habe auf Etsy einen neuen Shop eingerichtet! Meine Briefkarten,
Postkarten und auch größere Bilder biete ich ab sofort dort an. Mein
Shop heißt „FotografieGlatzer“ (ohne Leerzeichen) - probiert doch mal
den Link aus: https://www.etsy.com/de/shop/FotografieGlatzer?
ref=search_shop_redirect
Ich habe mir große Mühe gegeben, möglichst wenig Tippfehler dort
einzubauen. Wenn euch / Ihnen noch Druckfehler auffallen, bitte ich um
entsprechende Hinweise und Verbesserungsvorschläge. Ich bin mir auch
vollkommen sicher, mehr als eine Postkarte jeder Sorte im Karteikasten
zu haben – den Kampf mit der Eingabemaske von Etsy habe ich noch
nicht ganz gewonnen. Aber ein Anfang ist gemacht.
Rechtlicher Hinweis: ich führe eine Liste über die EmpfängerInnen
meiner Newsletter. Ich lösche den Eintrag, wenn keine weiteren Mails
gewünscht werden, eine Mail genügt.
Allen, die bis hierhin beim Lesen durchgehalten haben, sage ich: Ich
vermisse euch! Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bei einer
nächsten Gelegenheit (Konzert, Ausstellung, Exkursion?) wieder treffen
könnten. Ein Bildchen meiner verschobenen Ausstellung „Kölsches
Wasser“ schicke ich zum Trost mit. Damit bedanke ich mich ganz
besonders bei meinen „Modellen“, die mir ihre Hände und Ärmel geliehen
haben.
Noch ein kleiner privater Hinweis: Bei uns im Dorf gibt es am 7.6. den
„Weißer Garagenflohmarkt“. Im ganzen Dorf wird vor Garagen und
Hauseingängen Trödel verkauft. Meine Tochter möchte ein paar
Jugendbücher und Klamotten loswerden. Und wir haben einen Canon
Pixma Drucker (Modell IP 4850), der nach der Meldung „Resttintentank
voll“ nicht mehr weiter drucken wollte. Wer ihn sich wieder fertig
machen will oder Ersatzteile braucht (der Papierbehälter ist intakt!), kann
ihn sich bei uns abholen. 12 passende Druckerpatronen haben wir
überflüssigerweise auch noch da liegen. Die würden wir für 2,50€ pro
Stück abgeben.

Damit ist jetzt aber auch alles gesagt.
Ich wünsche Euch und Ihnen, dass ihr/Sie die Zeit gut überstehen, ohne
Blessuren an Körper und Seele,
herzliche Grüße
Elke Glatzer

