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Ideengeber konnte alles im Inspirationsfoto sein: eine Farbe, eine Form,
das Licht, eine Analogie oder ein Gegensatz, eine Erinnerung, eine
Stimmung – wirklich alles.

Der Spieler produzierte ein entsprechendes Foto und formulierte einen
kurzen Text zu seinem Foto. Zum Beispiel warum gerade dieses Foto oder
Motiv gewählt wurde, die Gedanken, die man sich dabei gemacht hat, oder
auch eine Kurzbeschreibung eines interessanten Teilaspekts.

Das neue Foto wurde nun ohne Text an den nächsten Mitspieler geschickt,
der ebenfalls ein neues Foto mit zugehörigem Text entwickelte.

Das ging nacheinander so lange, bis bis alle Mitspieler ein Foto und einen
Text produziert hatten.

Dieses kleine Büchlein ist nun das Ergebnis aller Mitspieler.

Über die Stille Post

Inspiriert durch ein Fotospiel der Fotografin Birgit Engelhardt aus dem Jahr
2011 führten wir im Fotoclub Ried eigene „Stille Post“ Fotospiele durch.
Dies ist die vierte Ausgabe unserer Stillen Post. Die Teilnahme war jedem
Mitglied völlig freigestellt. Am Ende waren dieses Mal 12 Mitspieler dabei.

Spielidee und Spielablauf

Wir starteten mit einem Foto, das der Moderator aufgenommen hatte.
Dieses Bild wurde per E-Mail an den zweiten Mitspieler geschickt. Ohne
Titel und ohne Text - nur das Foto.

Der zweite Mitspieler ließ sich von dem Foto inspirieren und entwickelte
eine eigene Bildidee. Dabei gabt es keinerlei Vorgaben oder
Einschränkungen beim Motiv, kein richtig oder falsch, keine irgendwie
zwingende Folge, kein Wettbewerb. Nur Inspiration, Spaß und Interesse.



Startbild 01 - Peter Stollenmayer

In den Himmel

Das Startbild sollte möglichst neutral sein.

In diesem Fall einfach ein Stück Himmel.

Unterbrochen durch die Spitze eines spiegelnden Monoliths.

Der 13 Meter hohe spiegelnde Monolith des israelischen Künstlers Arik
Levy war Teil der Skulpturenausstellung „Blickachsen 12“ von Mai bis
Oktober 2019 in Bad Homburg.

01 - Peter Stollenmayer



Bild 02 - Reinhard Switala

Über den Wolken

WeißeWolken

O schau, sie schweben wieder
Wie leise Melodien
Vergessener schöner Lieder
Am blauen Himmel hin!

Kein Herz kann sie verstehen,
Dem nicht auf langer Fahrt
EinWissen von allenWehen
Und Freuden desWanderns ward.

Ich liebe dieWeißen, Losen
Wie Sonne, Meer undWind,
Weil sie der Heimatlosen
Schwestern und Engel sind.

(Herrmann Hesse)

02 - Reinhard Switala



Bild 03 - Monika Seidel

Wechselhaft

Mehrere Ansätze hatte ich:

Zunächst: Lufthansa –> Kranich (falsche Jahreszeit, hätte ich aber notfalls
imArchiv) –> Zugvögel allgemein –> Störche (auch die falsche Jahreszeit,
hätte ich aber auch imArchiv).

Dann: Flugzeug und tiefstehende Sonne –> großer weißerVogel–>
Schwäne, Möwen oder so 'was.Timing undWetter passen wieder nicht für
ein neues Foto, aber da hätte ich eine flatternde Möwe im Gegenlicht im
Archiv.

Und:Wolken von oben –>Wolken quasi von oben, wenn imWasser
gespiegelt. Das konnte ich an diesemWochenende frisch fotografieren.

Ein neues Foto fand ich schöner für das Spiel, also bin ich nachWolfskehlen
zum Scheidgraben gegangen und hatte Glück. Kurzzeitig blitzte die Sonne
durch und gab mir schönes Licht für (ok, etwas diffuse)Wolken mit etwas
Geradem, das von der rechten Seite ins Bild drängt.

03 - Monika Seidel



Bild 04 – Reiner Gruhle

Stacking

Zugegeben, dieVorlage war für mich eine harte Nuss. Ich fand das Bild - in
Verbindung mit dem winterlichen Dauergrau – nicht gerade inspirierend.
Daran änderte auch das zarte Himmelsblau nichts.

Was also machen? Ich hatte eine Zeit lang überlegt, dieWellenkreise, die
die Regentropfen auf dasWasser zeichneten, aufzugreifen.Tropfenbilder?
Ringe (welche)? Ich war rat- und planlos.

Nachdem über dieWeihnachtstage viel Zeit vergangen war, musste nun
etwas passieren. So ging ich heute Morgen in den Garten, um mich
eventuell vom zarten Raureif stimulieren zu lassen. Doch die Bilder waren
mangels Lichts ebenfalls eher deprimierend. Doch dann fiel mir auf den
verwitterten Holzdielen derTerrasse diese Komposition von
Holzstöckchen und Moos auf. Ich habe sie in der Anordnung nicht
verändert. Nach dem ersten Sichten der Bilder entschloss ich mich, etwas
nachzubessern. So habe ich die Komposition ausgeleuchtet und erneut
fotografiert.

Da ich mich zurzeit mit demThema Focus-Stacking befasse, machte ich
mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Schärfepunkten und erstellte
schlussendlich ein Bild aus vier Einzelaufnahmen.

04 - Reiner Gruhle



Bild 05 – Rolf Braumann

Igel Rennbahn

Im Ausgangsbild bewegt sich ein grüner Igel in ausgefahrenen Spuren. Bei
mir verliert der Igel seine Farbe und gerät unversehens wegen einer Kurve
in Schwierigkeiten.

Also: Vorsicht auf der Piste!

05 - Rolf Braumann



Bild 06 – Danielle Switala

Der Weg ist das Ziel

Der Igel schaute in den Abgrund und stand vor einer gefährlichen Kurve.

Mit meinem Bild bin ich gerade fertig geworden.

Der Igel hat dieWende gemeistert und läuft nun auf der Zielgeraden.

06 - Danielle Switala



Bild 07 – Olaf Nagel

Metamorphose – der Weg ins Ungewisse

Die Natur erobert sich Lebensraum zurück, die Straße ändert ihre Gestalt,
eine langsame Metamorphose hat begonnen.

Der Frühling macht sich auf denWeg mit blühendem Schnee.

Führt derWeg in der Ferne zu einem Sehnsuchtsort?

Oder zu einem kalten Ende mitten im grünenden Leben?

Vieldeutig sind Perspektiven, Formen und Strukturen, ihre wirkliche Natur
ist nur zu erahnen.

Tier? Pflanze? Führt derWeg in eine helle Zukunft? Sind die Spuren der
Menschen tödliche Bedrohung?

07 - Olaf Nagel



Bild 08 – Jürgen Korb

Lichtgestalt

In der Nacht nimmt vieles seine eigene Gestalt an.

Der urbane Raum wir von Menschen mit Licht gestaltet und wird förmlich
zur Lichtgestalt.

Licht gibt in der Nacht aber auch Sicherheit und lädt einWege zugehen
und beeindruckt mit einerWandlung der bekannten Realität.

So kann Licht in der Nacht auch Richtungsweisend sein.

08 - Jürgen Korb



Bild 09 - Ingrid Stollenmayer

Nachts im Museum

Mein Ausgangsbild zeigt ein stimmungsvoll beleuchtetes Museum, ein
breiterWeg führt einladend darauf zu.Auch die Eingangstür ist hell
erleuchtet. Dennoch wird man enttäuscht sein, wenn man das Museum
besuchen will, denn es ist Nacht und vermutlich wird man vor
verschlossenenTüren stehen.Was mag wohl drinnen vor sich gehen?

Doch spätestens seit man den Film „Nachts im Museum“ gesehen hat,
weiß man es: Larry, der neu eingestellteWächter des Naturkundemuseums,
bekommt die Aufgabe, nichts und niemanden herein-, aber vor allem
hinauszulassen. Das Bild zeigt, wie Larry noch gemütlich und nichts ahnend
in seiner Ecke sitzt, doch schon kurz nach Sonnenuntergang verlassen fast
alle Exponate ihreVitrinen und beginnen, im gesamten Museum
herumzuwandern. So fordert ihn beispielsweise das Skelett eines
Tyrannosaurus Rex, das hier schon auf seinen Einsatz wartet, zum
Apportieren heraus, und das turbulente Nachtleben nimmt seinen Lauf …

09 - Ingrid Stollenmayer



Bild 10 – Ingrid Bornhofen

Wohin?

Das Bild von den Saurierskeletten im Senckenbergmuseum brachte mich
schnell zu der Frage, welche Bedingungen hätte es gebraucht, damit sie
hätten überleben können.

Klimawandel,Vulkanausbruch, Nahrungsmangel, Meteoriteneinschlag - alles
gängige Erklärungsmuster und Ereignisse, denen die Erde auch heute
ausgesetzt ist.

Da ich für meine Enkel vor geraumer Zeit diese beiden Dinos ‚ersteigert‘
hatte, war schnell klar, die müssen mit ins Bild.

Feuer überall im Hintergrund als deutlicher Hinweis, hier müssen wir weg
- aberWOHIN nur?

Wird es gelingen, gibt es Überlebensmöglichkeiten, finden wir einen Ort
und Bedingungen, die uns dasWeiterleben ermöglichen???

Oder ist alles Suchen nach Rettung hoffnungslos und sinnlos?

Kinderspielzeug DinoMama und DinoKind stehen in diesem Bild dafür, dass
Leben auf Dauer nur erhalten bleibt, wenn es weitergegeben und
beschützt wird.

10 - Ingrid Bornhofen

Wie R. Mey im Refrain seines Liedes ‚Apfelbäumchen‘ schreibt:

Wenn alle Hoffnungen verdorr’n
Mit dir beginn’ ich ganz von vorn!
Und Unerreichbares erreichen - ja ich kann’s!
Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanz’!

Ich freu mich auf einen ganzen Obstgarten…..



Bild 11 – Gabriela Scholl

Hungriger Karpfen

Dinos ? Dinos aus der Neuzeit. Meine Spielphase ist vorbei.

Ich habe auch einen „Dino“ erwischt. Sein Alter ist unbekannt, aber er hat
bestimmt schon ein paar Jährchen auf den Flossen. Und eine große Klappe
hat er auf jeden Fall.

11 - Gabriela Scholl



Bild 12 – Werner Otterbach

Möhre

Ooooh, jetzt muss ich auch erst mal tief Luft schnappen, oder will uns der
Fisch was vorsingen???

Das ist fast so ähnlich, wie der Musiker, der in die Möhre singt ... da kommt
auch keinTon aus dem Lautsprecher!

12 -Werner Otterbach



Mitspieler Bilder

01 Peter Stollenmayer In den Himmel (Ausgangsbild)

02 Reinhard Switala Über denWolken

03 Monika Seidel Wechselhaft

04 Reiner Gruhle Stacking

05 Rolf Braumann Igel Rennbahn

06 Danielle Switala DerWeg ist das Ziel

07 Olaf Nagel Metamorphose - DerWeg ins Ungewisse

08 Jürgen Korb Lichtgestalt

09 Ingrid Stollenmayer Nachts im Museum

10 Ingrid Bornhofen Wohin?

11 Gabriela Scholl Hungriger Karpfen

12 Werner Otterbach Möhre
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