
News im November 2016

Liebe Workshoptei lnehmer,
l iebe Fotoschaffende,
l iebe Fotokünstler,

wie kostbar und fragi l jeder Lebensmoment ist, hat mir in den letzten Monaten unter anderem
der plötzl iche Tod von Sonja Link vor Augen geführt. Erst 36 Jahre alt, verstarb sie am 2. Sep-
tember 2016 bei einem Unfal l in Prien. Ich kannte Sonja seit Januar des Jahres und durfte mit-
erleben, wie sie in nur wenigen Monaten mit ihrer Fotografie neue Bi ldräume erschloss, d ie
jeden, der sie betrat, auf besondere Weise berührten. Am 4. September hatten wir sie noch zu
unserem 'Begegnungsraum' auf dem Jasberg erwartet. Doch ihr Platz bl ieb leer.

Dass uns das Leben mit so viel Kraft aus-

stattet, damit wir al le erdenkl ichen Ziele er-

reichen können, um uns viel leicht im

nächsten Moment zu verlassen, stimmt mich

nachdenkl ich.

Geht es im Grunde nur darum, jene Zeit, d ie

wir hier auf Erden sind, so bewusst wie ir-

gend mögl ich zu verbringen? Und uns dabei

so zu entfalten, dass wir unserer Bestimmung

gerecht werden können?

Welche Rol le spiel t d ie Fotografie dabei?

Welche unserer Bi lder sind relevant und wel-

che nicht?

Sonja Link, 2016



In den letzten Monaten konnte ich eine bereits 2006 abgeschlossene Bi ldserie in eine endgülti-
ge Form bringen. Die Ausstel lung ist noch bis zum 6. 12 . in der Neuen Galerie des Stadtmuse-
ums Bad Tölz, Öffnungszeiten Di . - So. 10.00 bis 17.00 Uhr zu sehen. Ich freue mich auf Ihren
Besuch.

Gerne möchte ich Sie auf folgende Workshops aufmerksam machen:

'Die Ausstel lung'

Dreitei l iges Fotoseminar zu Themenwahl , Planung, Organisation
und Real isation einer eigenen Ausstel lung.
Zwischen den Kursterminen l iegt ein Zeitraum von jewei ls drei
Monaten. Dies bietet den Tei lnehmern ideale Mögl ichkeiten zur
schrittweisen, vom Kurslei ter beglei teten Entwicklung ihrer Präsentation.

Termine: Sa. 03 .12 .2016 | Sa. 04.02 .2017 | Sa. 29.04.2017
www. tobiashohenacker.de/ws-die-ausstel lung

Bereits am 2.12 . geht es mit unserem vierten 'Begegnungsraum' auf dem Jasberg weiter.
Die Tei lnahme bietet Ihnen wertvol le Feedbacks zu Ihren Bi ldern sowie konkrete Hinweise zur
Real isierung Ihrer Projekte. Der Abend schl iesst ein gemeinsames Essen mit ein. Unser Rahmen
im Atel ier Jasberg wird von Tei lnehmern immer wieder mit 'sehr kommunikativ', 'wohltuend'
sowie als 'große Hi lfestel lung' beschrieben.
www.tobiashohenacker.de/ws-begegnungsraum

Weitere Kursangebote finden Sie auf www.tobiashohenacker.de/workshops/

Fal ls Sie unsere aktuel le 'Gastgalerie' noch nicht besucht haben, sol l ten sie dies unbedingt bis
zum 31.12 . tun: Christa Jedelhauser zeigt dort ihre zärtl iche Hommage an das Leben und
dessen Vergängl ichkeit.

Ihre Fragen zu Kursen oder Coachings beantworte ich wie immer gerne und freue mich
von Ihnen zu hören.

Einen schönen Winteranfang wünscht Ihnen,
mit herzl ichem Gruß

Tobias Hohenacker

Aus der Serie

"Lehards", 2002-2006




