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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Liebe Foto Enthusiasten
dies ist kein gewöhnlicher Newsletter, es geht heute nicht darum, neue Kurse zu bewerben oder auf Kursbelegungen einzugehen, auf interessante Ausstellung hinweisen. Leider.
Heute geht es mir darum, Euch über mein aktuelles Kurs- und Seminarangebot auf dem Laufenden zu halten in
diesen besonderen Zeiten und ein paar Worte zu mittelfristigen Planungen.
Des Weiteren möchte ich einfach ein (Lebens-)Zeichen geben und auf meine sonstigen fotografischen Aktivitäten
hinweisen.
Ich hoffe es geht Euch gesundheitlich gut, das ist bei mir auch der Fall und daher bin ich zuversichtlich.
Herzliche Grüße,
Euer Gérard
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Kurse an der MVHS im Sommersemester 2020
Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat die Münchner Volkshochschule bisher vom 14. März bis einschließlich 17.
Mai 2020 ihren Kursbetrieb unterbrochen.
Realistisch gesehen wird es aber auch danach nicht direkt einen reguläre Betrieb geben können. Bevor die
Voraussetzungen geschaffen werden, dass Unterricht mit den vorgeschrieben Sicherheitsmaßnahmen stattfinden
kann wird es m.E länger dauern.
Und wenn es soweit ist (z.B. Kurse mit nur halber Teilnehmerzahl + ggfs. größere Räume damit genügend
Abstand gewährleistet werden kann, Hygiene Vorschriften ...) stellt sich weiter die Frage, ob sich unter diesen
Voraussetzungen genügend TN anmelden werden...
Für uns Dozenten keine leichte Zeit.
Denn es gibt nur ein kleines Ausfallhonorar für die wenigen Kurse die zwischen 14. März und 19. April ausfielen
und nicht verschoben werden konnten. In dieser Zeit waren zudem zwei Wochen Ferien wo eh kein Kurs geplant
war, also betrifft es ganz wenige Kurse oder einzelne Termine, die dann zu 50% entschädigt wurden. Für die Zeit
ab dem 20. April ist nichts vorgesehen.
Meine zwei Langzeitprojekte: „Freiham, die Fotodokumentation“ und „Interim – der Gasteig kommt nach
Sendling“ laufen weiter denn an den Baustellen wird weiter gearbeitet und das müssen wir belegen. Auch mein
Kunst Kurs „Plattform Fotografie – das künstlerische Medium“ möchte ich auf jeden Fall aufrechterhalten. Es
kamen leider von der VHS bisher keine Vorschläge, wie es mit den regelmäßigen Bildbesprechungen aussehen
kann/wird (im Schnitt treffen wir uns 1 x im Monat). Allerdings habe ich persönlich bereits Lösungsansätze
angeboten die der Fachleitung vorliegen. Nächste Woche hoffe ich auf eine Rückmeldung und werde die
betroffenen TNInnen benachrichtigen.

+ Herbst-Wintersemester 2020-21
Die Planung für den Herbst-Winter 2020-21 läuft bisher ganz normal, meine Termine habe ich seit längerem
schon aufgestellt. Wir hoffen alle, dass es bis dahin wieder einigermaßen normal läuft, ev. muss damit gerechnet
werden, dass Kurse mit weniger TN laufen müssen.
Ich überlege mir auch ernsthaft für den Herbst (vielleicht sogar schon im September) wieder meine ehemalige
Serie „Spurensuche“ ins Programm zu nehmen. Da es sich dabei hauptsächlich um Exkursionen handelt ist es
einfacher ein Workaround zu finden für die Besprechungen.
Die neue Kursliste für diesen Zeitraum werde ich Ende Mai bekannt geben mit, wie immer, der Möglichkeit der
Voranmeldung für Euch als ehemalige KursteilnehmerInnen.

+ Meine Arbeit als Dozent
Als Dozent schaue ich mittelfristig in eine sehr ungewisse Zeit. Realistisch gesehen stellt sich die Frage, ob in
diesem Semester überhaupt noch reguläre Kurse stattfinden werden, zumindest in meinem Bereich (dabei denke
ich noch nicht einmal an die Dunkelkammer Kurse – für die ich übrigens auch schon Lösungsvorschläge an das
Fachgebiet gemacht habe!).
Dennoch bin ich zuversichtlich, nicht nur weil zumindest die Langzeitprojekte und hoffentlich der Plattform-Kunst
Kurs weiterlaufen, ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass ich Euch weitere Angebote machen kann.
Vielleicht gibt es neue Sachen, den aktuellen Umständen entsprechend. Ich halte Euch auf dem Laufenden hier
über den Newsletter.

+ Meine Fotoseminare in Frankreich
Das neue Fotoseminar in der Provence “Im Land von Giono und Cézanne – Die Haute-Provence”
Vom 30.05. bis 06.06.2020 musste leider abgesagt werden: es wäre voll gewesen und hätte stattgefunden.
Die Seminarstätte hat abgesagt weil sie nicht in der Lage war, die neu verordnete Infrastruktur für den Empfang
von Gruppen rechtzeitig fertig zu stellen.
Das Fotoseminar im Burgund ist bisher nicht abgesagt!
Es findet statt wie geplant vom 06. bis 12. September 2020, allerdings ist die Mindestteilnehmerzahl noch nicht
erreicht.
Hier geht es zur Kursbeschreibung.

+ Weitere Fotografische Arbeit
Meine Lehrtätigkeit ist ja nur ein Teil meiner fotografischen Arbeit, denn ich bin ich ja hauptsächlich Unternehmensfotograf siehe meine Webseite dazu www.imaginphoto.de
Diese Sparte liegt im Moment leider auch flach, was nicht sehr hilfreich ist in der aktuellen Situation. Zaghafte,
erste Bewegungen machen sich zwar bemerkbar (gerade kamen zwei kleine Aufträge rein), aber auch da wird es
lange dauern bis das Niveau von vor Corona erreicht wird.
Daher erlaube ich mir hier eine kleine Werbung in eigener Sache: falls ihr selbst Fotos, bzw. Fotoproduktionen aus
meinem Kompetenzspektrum braucht, gerne melden oder weitersagen.
Hier ist was ich anbiete:
Meine Arbeiten orientieren sich ja allgemein um das Thema Arbeitswelten.
Konkret ist meine Kernkompetenz die Unternehmensfotografie, sprich Corporate ID, Branding, Image... das
Ganze mit Schwerpunkt Mensch (Businessporträt im Studio oder On Location, ein Studio kann auch vor Ort
aufgebaut werden.
Dazu gehört auch das Arbeitsumfeld: Produktionstätten- und Räume, Maschinen, Labors, Büros...
Ich biete meine Dienste an für Unternehmen jeder Größenordnung, auch für EinzelunternehmerInnen und
Vereine. Des Weiteren dokumentiere ich auch Events, Seminare, Workshops, Messen...: diese Aktivitäten sind
noch nicht möglich, aber planen kann man sie schon.
Im privaten Bereich biete ich natürlich auch Porträt an, z.B. für Bewerbungen, auch persönliche, künstlerische
Bilder. Normalerweise dokumentiere ich auch private Events: das ist aktuell noch nicht möglich, aber auch da ist
es möglich zu planen bzw. zu buchen (wie Hochzeiten etc).

Auch in Zeiten von Corona ist vieles möglich, ich habe kürzlich sogar Brautfotos produziert und die Mitarbeiter
einer kleinen Firma porträtiert für deren neuen Internet Auftritt. Dazu wurde ein Studio vor Ort aufgebaut, da die
Räume leer standen wegen Homeoffice und die Leute umbeschwert einzeln kommen konnten: Paradoxerweise ist
die Zeit für bestimmte Shootings sogar günstiger als sonst weil die Mitarbeiter mehr Zeit haben, die Räume zur
Disposition stehen.
Details und Bespiele gibt es auf meiner Webseite www.imaginphoto.de sowie aktuelle Referenzen.
Also gerne weitersagen, Danke!

