
Kurse an der MVHS, Sommersemester 2021
Fotoseminare Frankreich/Provence 2021

Liebe Fotofreunde*innen,

heute kurz und knapp der Hinweis auf die neue Kursliste für das Sommer-
semester an der MVHS und auf meine Seminare.
Ausstellungen dürfen noch nicht besucht werden, daher keine Tipps wie 
sonst.

In der Hoffnung, dass alle Kurse bald wieder in Präsenz
möglich werden grüßt Euch herzlich,
Euer Gérard

~~~~~~~~~
~ Während die letzten Kurstermine des laufenden Semesters noch bevor-
stehen (ja es laufen welche, allerdings nur online) ist die Planung für das 
Sommersemester bereits veröffentlicht und man kann sich voranmelden. 
Hier kann die Liste heruntergeladen oder gesichtet werden. 
Wie immer gibt es die Möglichkeit der Voranmeldung, dafür bitte direkt 
mit mir Kontakt aufnehmen, das Prozedere wurde etwas geändert.
Eine gute Nachricht für die, die schon lange eines meiner Langzeitprojek-
ten besuchen wollten: es gibt ein paar wenige Plätze in folgenden Kursen: 
Plattform, das künstlerische Medium (Kurs Nr. M253240 ), Interim, der 
Gasteig kommt nach Sendling (Kurs Nr. M253255), Freiham, die Foto-
dokumentation (Kurs Nr. M253250 ) und NEU: Das St. Martin Spital – 
Umbau und Veränderung, Fotodokumentation (Kurs Nr. M253260). Bei 
Interesse bitte mit mir Kontakt aufnehmen, eine direkte Anmeldung online 
oder über das Fachgebiet ist nicht möglich. 
Zu meiner Freude waren alle Analog-Kurse im laufenden Semester fast 
ausnahmnslos ausgebucht, leider fielen die meisten dem Corona Virus 
zum Opfer. Unser Konzept macht es möglich (sobald wieder Präsenz) bis 
zu vier Personen in der Dunkelkammer zu betreuen.

~ Beide Fotoseminare in Frankreich – Provence im Juni und Burgund 
im September – sind nach wie vor im Programm (auch bei FotoDinkel 
Akademie). Ich bin zuversichtlich, dass bis dahin alles gut und sicher wird. 
Bei Interesse kann man sich auch einfach vormerken lassen, dafür mit mir 
Kontakt aufnehmen.
~~~~~~~~~
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