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Oh weh, so viel Regen im Januar. Wenig Chance, tolle Fotos zu machen –
sofern man/frau nicht gerade im Urlaub ist. Und die Fotokurse haben leider
auch nicht stattgefunden. Außerdem hatte mein Mann Corona, als
Geboosterter allerdings mit einem leichten Verlauf. Also Quarantäne für
ihn – und für mich als (ebenfalls) Geboosterte ohne Symptome nur schnell
einkaufen und allein spazierengehen. Muss frau aber nicht wirklicj haben …
Zumal auf die Tests im Zentrum m.M nach kein Verlass ist. Zwei Mal
negativ getestet, obwohl der Selbsttest vorher positiv war. Das hat der
PCR-Test dann auch bestätigt, aber wir mussten drei Tage auf das Ergebnis
warten. Achtet also darauf, dass der Abstrich schön tief in Nase oder Rachen
erfolgt …
Fotokurse:
Im März sind folgende Kurse bei der VHS Bergisch Gladbach geplant:
Blitzen mit System
3 x mittwochs ab 2. März
18 – 21 Uhr
https://www.vhsgl.de/programm/kurssuche/kurs/Blitzen+mit+System/nr/GG214002/bereich/details/#inhalt
SW-Fotografie/Monochrom
3 x donnerstags ab 10. März 17.30 – 19.45 Uhr
https://www.vhs-gl.de/programm/kurssuche/kurs/Weniger+ist+mehr++SW+FotografieMonoton/nr/GG214003/bereich/details/#inhalt
Fotobuch gestalten
2 x montags ab 28. März
10 – 13 Uhr
https://www.vhsgl.de/programm/kurssuche/kurs/Ein+Fotobuch+gestalten/nr/GG214004/bereich/details/#inh
alt

Aktuelles:
Mein Fotobuch von Gran Canaria ist fertig, einige Fotos findet Ihr auf
meiner Homepage: https://www.elke-erben.de/galerien/reisen/
Aktuell beschäftige ich mich mit der Gestaltung eines Buches „Projekt 21“.
Es ist kein Jahrbuch (das kommt danach), sondern das Ergebnis einer
kreativen Zusammenarbeit mit einer vielseitig interessierten Künstlerin
und Fotografin aus München.
Wir haben uns über kwerfeldein kennengelernt und im vergangenen Jahr
drei Projekte gemacht. Mit Fotos und Texten – zufällig und überraschend.
Per Telefon und Mail. Hat echt Spaß gemacht und mich auf neue Ideen
gebracht. Und für dieses Jahr ist schon das nächste Projekt in Arbeit.
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Kreatives:
Nach dem Motto: Neues Jahr, weniger Kurse - aber neue Möglichkeiten habe ich mich gleich auf drei
neue Dinge eingelassen.
Über die Fernleihe bei der Bücherei Overath habe ich mir das Buch
„Kunst vor´m Frühstück“ von Danny Gregory aus dem dpunkt.verlag
bestellt. Und bin begeistert. Mit einer inspirienden Sprache und spannenden
Bilder (Buntstifte und Aquarell) lädt er ein, den Alltag in kleinen Skizzen
festzuhalten. Das Buch ist bunt, unaufgeräumt und bietet tolle (und vor
allen Dingen) einfache Anleitungen. Also habe ich angefangen zu skizzieren …
Bei www.artistravel.de habe ich an einem Online-Kurs zum Thema „Mixed
Media“ mit Eva Kalien teilgenommen. Sonntagnachmittag für zwei Stunden.
Allerdings habe ich nur zugeschaut, das malen kommt dann in Ruhe.
Wer schon einige Ergebnisse von der Dozentin und anderen sehen will, schaut
mal bei #evakalien und #artistravelkompakt. Zwei oder drei erste Ergebnisse
von mir gibt es wohl erst am Wochenende auf Instagram. Ich warte noch auf
wasserfeste Tusche … Die Tinte aus dem Füllhalter verläuft leider zu viel.
Außerdem habe ich über den Jahreswechsel noch am kwerwichteln von www.kwerfeldein.de
teilgenommen. Unter dem Motto „Geben und Nehmen“ oder „Überraschen und Freuen“ wurden
Adressen ausgetauscht. Da habe ich einer Fotografin aus Buxtehude zwei Fotodrucke geschickt
und eine Arbeit von einer Fotografin aus Dortmund bekommen.
Auch hier gibt es einige Fotos bei instagram: #kwerwichteln. Die Idee hat mir sehr gefallen und
bietet neue Möglichkeiten für Kontakte oder gemeinsame fotografische Unternehmungen.

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 hier gezeigten Fotos sind alle mit dem Handy entstanden und über snapseed am Handy bearbeitet.
Hin und wieder entstehen da auch ganz interessante Ergebnisse.
Private Angebote wie FotoWalks gibt es Corona- und Wetterbedingt erst im März wieder … - hoffentlich!
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