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Liebe Fotoenthusiaten,
Es ist Sommer, die Tage lang, das Licht wunderbar, die Fotomotive laufen einem nur so vor die Kameras ;)
Chillen ist angesagt, Genießen ist das Motto, Fotografieren!
Mit dem Sommer kommt aber bekanntermaßen auch – zumindest auf Prophotographie – die neue Kursliste für
das Herbst- Wintersemester 2018-2019, hier ist sie!
Das Thema Ausstellungen kommt heute etwas bescheiden daher denn, zumindest fotomäßig, ist nicht gerade viel
los in München – Fußball sei dank!
Viel Spaß beim Durchlesen und noch mehr beim Fotografieren!
Euer Gérard
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ VHS: die neue Kursliste für das Herbst- Wintersemester.

ist ganz frisch und kann hier gesichtet oder heruntergeladen werden. Wie immer können Leute die bereits in
letzter Zeit einen Kurs bei mir belegt haben von mir eine Voranmeldung bekommen, brauchen so nicht bis zum
regulären Anmeldungstermin warten (01. 09. 2018) und haben Ihren Platz reserviert. Vorgehensweise: bei
Interesse per Email bei mir die KursNr. nennen, dann bekommt Ihr ein Voranmeldeformular, alles Weitere folgt
dann. Was nicht geht: einfach die Kursnummer notieren und damit die VHS anschreiben weil die Voranmeldungen nur über den jeweiligen Dozenten laufen.
Was ist neu im Programm?
. Viele Liebhaber der analogen Fotografie haben darauf gewartet, nun ist er im Programm: der weiterführende
Kurs „Fine Art Prints aus der Dunkelkammer“ Nr. H252065 bietet die Möglichkeit in der Dunkelkammer ganz
feine analoge Vergrößerungen zu erstellen, die weit über Standard Prints hinausgehen >> Details in der Kursliste.
. Fotografieren in der Flugwerft Schleißheim – Architektur und Objekt, Kurs Nr. H254405
Die Flugwerft Schleißheim gehört zu den ältesten Flugplatzanlagen Deutschlands. In der Außenstelle des
Deutschen Museums sind auf einer Fläche von 6500 m2 zu den Themen Luft- und Raumfahrt rund 60 Flugzeuge
und Hubschrauber sowie Hängegleiter und Flugsimulatoren zu sehen >> mehr in der Kursliste.

+ Fotoseminar in Frankreich/Bourgogne

. Wie wär‘s mit einer Woche volle Konzentration auf das Fotografieren: genau das bietet das Fotoseminar im
Burgund und es gibt immer noch genügend Plätze! Für Auskunft gerne direkt bei mir anrufen oder mailen, die
Kurslegende + Anmeldeunterlagen können hier gesichtet und heruntergeladen werden.
Ein paar Eindrücke können hier gesammelt werden: die Fotos aus dem Jahrgang 2017.

+ Ausstellungen in München

Es ist nicht gerade viel los zur Zeit, ein paar habe ich dennoch herausgepickt.

<> Pinakothek der Moderne
FOTOGRAFIE HEUTE: Private Public Relations
Sammlung Moderne Kunst
SADIE BENNING | MASSIMO GRIMALDI | CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF | NINA KÖNNEMANN | ERIN JANE
NELSON
Wie erleben wir in einer globalisierten, unüberschaubar gewordenen und digital erweiterten Welt den öffentlichen Raum? Und was hat die Fotografie damit zu tun?
Noch bis 07.10.2018
>> zur Ausstellung
<> Münchner Stadtmuseum
FORUM 046: Claudius Schulze – Naturzustand
Wie sehr der Schutz vor Naturkatastrophen das europäische Landschaftsbild prägt, zeigt die Arbeit
„Naturzustand“ von Claudius Schulze. Fotos mit der Großformatkamera.
Noch bis 16.09.2018
>> zur Ausstellung

