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Neues Jahr – Neue Chancen … Ich wünsche Euch/Ihnen
allen ein erfolgreiches und gesundes 2022.
Mein Urlaub auf Gran Canaria war toll. Es hat gut getan,
zwei Wochen Sonne zu tanken, täglich zehn bis zwölf Stunden
draußen zu sein, sich vom Buffet zu bedienen, etwas anderes
zu sehen und farbenfrohe Motive zu fotografieren …
Fotokurse:
Kurz vor meinem Urlaub habe ich als Dozentin bei der VHS Bergisch Gladbach gekündigt.
Da das Programmheft für das Frühjahrsemester aber wohl schon im Druck war, werde ich meine bereits
geplanten Kurse doch noch anbieten. Hoffe nur, dass sich genügend Teilnehmer/innen anmelden.
Wie immer sind die Termine auf meiner (aktualisierten) Homepage zu finden:
https://www.elke-erben.de/workshops-vhs/
Private Angebote folgen dann erst für März … (wegen Corona und des Wetters).
Für Januar ist geplant:
Makro-Fotografie

Samstag, 22. Jan. 2022

von 10 – 17 Uhr

Mehrfachbelichtungen

Samstag, 29. Jan. 2022

von 10 – 16 Uhr

Rückblick auf 2021:
Leider hat sich Fotografie Oberberg ja im Mai aufgelöst.
Vorher hatten wir aber noch ein Thema für das Jahresprojekt
beschlossen: Lust auf Leben.
Und da ich ja gerne Projektbezogen arbeite, habe ich einen
entsprechenden Kurs bei der Fotoschule in Köln besucht.
Doch leider wurden meine Ideen zu obigem Thema immer
wieder zerrissen, so dass ich irgendwann keine Lust mehr
darauf hatte.
Da ich jedoch seit einiger Zeit kleine Schritte in andere künstlerische Bereiche wage, habe ich mich im
Herbst noch einmal mit dem Thema beschäftigt. Nach einem Workshop Assemblagen bei EngelsArt.
Und mich gefragt: Was bereitet Dir Lust im Leben? Wofür brennst Du wirklich? Hier meine Antwort:
Fotografie, Reisen und die Neugierde auf was Neues. Was zum Basteln und mit Farben und Formen.
Also habe ich vier Assemblagen gestaltet, und das hat richtig Spaß gemacht. Denn ich habe analoges FotoEquipment auseinander geschraubt: Eine Voigtländer, ein Exakta-Objektiv und einen Metz-Blitz. War gar
nicht so einfach, aber sehr spannend zu sehen, wie die Dinge von innen ausschauen.
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Die Ergebnisse findet Ihr hier:
https://www.elke-erben.de/galerien/k%C3%BCnstlerisches/
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Ausblick auf 2022:
Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, meine Fotografie
noch mehr in Richtung Kunst zu fokussieren. Mit speziellen
Filtern in der Bildbearbeitung, minimalistischen Motiven und
gezieltem Einsatz der Spaß-Objektive.
Außerdem werde ich ein analoges, kreatives Heft gestalten,
in dem ich jede Woche eine kleine Arbeit male, klebe oder
schreibe … Kleine Versuche habe ich schon im Urlaub
unternommen. Nachmittags in der Sonne sitzen, einen Cappuccino trinken
und sich inspirieren lassen von Gedanken, Farben und Formen …
Tipps zu Ausstellungen und Literatur findet Ihr ab jetzt immer auf meiner Homepage unter
https://www.elke-erben.de/foto-aktionen/
Unbedingt anklicken, denn im Januar gibt es eine sehenswerte Fotoausstellung in Schloss Homburg
(Nümbrecht). Wer sich dann auch die Dauerausstellung anschauen will, sollte seine Kamera nicht
vergessen …
Ach ja, auch bei der Kunst- und Kulturinitiative EngelsArt werde ich mich regelmäßig an Aktionen und
Ausstellungen beteiligen. Dort gestalte ich übrigens auch den Newsletter, der einmal im Quartal erscheint:
https://www.engelsart.de/newsletter/

Zum Schluss …
Wer meinen Newsletter nicht mehr erhalten möchte,
schickt mir eine kurze Mail mit dem Hinweis
„Bitte keinen Newsletter mehr“.
Aber Namen nicht vergessen,
damit ich Dich im Verteiler auch finden kann.
Schöne Grüße und bleibt gesund …

Die Fotos sind alle aktuell aus Maspalomas/Gran Canaria, aufgenommen mit der Sony Alpha 6300 und dem 7,5 mm Fisheye von 7artesans.
Plötzlich sieht die Welt ganz anders aus … Weitere Bilder demnächst auf meiner Homepage unter Reisen.
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