


Mitspieler Bilder

01 - Peter Stollenmayer Wohin? (Ausgangsbild)

02 - Rolf Braumann Schrittsteine

03 - Olaf Nagel Informationsfluss auf dem Holzweg

04 - Werner Otterbach Alte Liebe rostet nicht

05 - Danielle Switala Je meurs où je m´attache

06 - Ingrid Stollenmayer Der BewEIs

07 - Reiner Gruhle Mahlzeit

08 - Monika Seidel Nein

09 - Jürgen Korb Body of Knowledge

10 - Bernd Susenburger Metropole der Türme und Sprachen

11 - Ingrid Bornhofen Blaue Tulpenstunde

12 - Reinhard Switala Bärlauch



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 fünfte
Ausgabe unserer Stillen Post. Die Teilnahme war jedem Mitglied völlig freigestellt.
Am Ende waren dieses Mal wieder 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. 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.



Startbild 01 - Peter Stollenmayer
Wohin?

Dieses Mal symbolisiert das Startbild eine Frage: Wohin?

• Wohin führt er Weg über die Steinplatten?
• Führt er in die Unendlichkeit oder hat er ein Ende?
• Ist der Weg sicher?
• Was geschieht, wenn man den Weg verlässt?
• Verschlingt einen die Dunkelheit, wenn man danebentritt?
• Was für ein Foto ist wohl die Antwort des nächsten Mitspielers?



01 - Peter Stollenmayer



Bild 02 - Rolf Braumann
Schrittsteine

Mich erinnert das Ausgangsbild an Schrittsteine durch unwegsames Gelände oder
auch ein Gewässer.



02 - Rolf Braumann



Bild 03 - Olaf Nagel
Informationsfluss auf dem Holzweg

Was sehe ich auf dem Bild, das ich bekam?

Es fließt etwas, ein kleiner Fluss. Holz treibt in dem Fluss. Und Buchstaben, also
Informationen. Damit ist der Titel des Bildes klar, es ist ein Informationsfluss auf dem
Holzweg, also die Umschreibung unseres Spiels! Wer hat sich wohl dieses
Bilderrätsel ausgedacht?

Aber, da ist noch etwas! Was fließen da für Buchstaben? Ein englisches Palindrom!

PETS sind Haustiere, Kuscheltiere, Lieblinge – von denen sind wir ausreichend
umgeben, die Enkelkinder haben ja derzeit nur wenig Schule...
Rückwärts liest man das Wort „STEP“, das bedeutet nicht nur Schritt, sondern auch
Stufe und Leitersprosse.
Also: Die Kuscheltier-Hunde informieren sich per Telefon und sind mit einer
Holzleitung verbunden, und da die Eulen etwas flügellahm sind, brauchen sie eine
Leiter, um auf den Baum zu kommen.

Alles klar?
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Bild 04 – Werner Otterbach
Alte Liebe rostet nicht

Das Ausgangsfoto erinnerte mich sofort an die heutige Zeitqualität, wo
Kommunikation fast nur noch über Handy oder Computer stattfindet.
Im Gegensatz dazu findet man den direkten Kontakt überall in der Natur.

Beim Sonntagsspaziergang an der Modau in Eberstadt entdeckte ich einen alten
Baum mit Astgabel, deren Enden schon fast völlig vermodert waren.
Mein spontaner Titel für dieses Foto: "Alte Liebe rostet nicht"
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Bild 05 – Danielle Switala
Je meurs où je m´attache

Als ich das Ausgangsbild erhalten habe, fiel mir spontan das französische
Sprichwort:
„Je meurs où je m´attache“
ein, was wortwörtlich so viel heißt, wie: „ich sterbe da, wo ich verwachsen bin“. Frei
übersetzt bedeutet dies: Treue bis in den Tod bzw. bis ins Grab. Dieser Gedanke hat
mich dazu bewogen, mein Fotomotiv auszuwählen.

Efeu wächst an Baumstämmen, Hauswänden oder Holzzäunen. Seine Haftwurzeln
verankern sich fest im Untergrund und gehen mit ihm eine dauerhafte, feste
Verbindung ein. Aus diesem Grund wurde Efeu zum Symbol der Verbundenheit und
im weiteren Sinne der ewigen Treue und Freundschaft. In der Vergangenheit wurden
deshalb auch oft Efeublätter an Grabsteinen oder Reliefs dargestellt.

Dagegen war bei den Griechen und den Römern Efeu den Göttern Dionysos und
Bacchus zugeordnet und dadurch ein Symbol für Heiterkeit und Geselligkeit.
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Bild 06 – Ingrid Stollenmayer
Der BewEIs

Mein Ausgangsbild war ein bereits etwas verwitterter, angeschlagener Engel.
Vermutlich saß er am Rande eines Grabes, um über den Verstorbenen zu wachen
und ihn zu beschützen.

Was sehen wir eigentlich in einem Engel? Ein Engel wird – im Gegensatz zum Teufel –
grundsätzlich als etwas Positives betrachtet. Er scheint alle guten
Charaktereigenschaften in sich zu vereinen. Wer möchte denn kein Engel sein?

Da fiel mir ein Spiel aus meiner Kinderzeit ein. Wenn ich mit meinen Eltern und
älteren Brüdern den (pflichtgemäßen) Sonntagsausflug auf die Schwäbische Alb
machte, gehörten hartgekochte Eier standardmäßig zum Rucksackvesper. Das
Schälen und Aufschneiden des Eis war spannend: War der Dotter makellos gelb, war
man ein „Engelchen“, hatte das Eigelb einen grün-grauen Rand, war man ein
„Teufelchen“. Selbstredend war ich immer das „Engelchen“, meine Brüder die
„Teufelchen“ - in meinen Augen jedenfalls ;-).

Inzwischen habe ich jedoch gelernt, dass die Farbe des Dotters irdische Gründe hat:
Die „Teufelchen“-Eier hatten nur zu lange im Kochtopf gelegen.
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Bild 07 – Reiner Gruhle
Mahlzeit

Zugegeben, ich fand die Vorlage nicht inspirierend.
Was machen aus einem Eierschneider, der in seiner Form eher an einen Klodeckel
erinnert?

Ich war ratlos, grübelte hin und her und verwarf so manche halbgare Idee.
Schließlich entschloss ich zum vielleicht Naheligendsten:

Einfach die Geschichte weiter erzählen. Und so gab es also zum Sonntagsfrühstück
ein Käsebrot mit Ei ...

…Mahlzeit!
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Bild 08 – Monika Seidel
Nein

Erster Gedanke „lecker“. Die frischen Kräuter, das Ei – kurz vor Ostern wäre die
logische Konsequenz ein Bild mit Ostereiern. Oder, auf die Kräuter bezogen:
Grie Soß (=Grüne Soße, für die Nicht-Hessen). Am Gründonnerstag habe ich sowieso
Grüne Soße gemacht, habe auch ein Zutaten-Stilleben fotografiert. Dann erschien mir
das aber dem Ausgangsbild zu ähnlich.

So bin ich auf eine Idee zurückgekommen, die ich schon ein paar Wochen vorher
hatte. Eier spielen da auch eine wesentliche Rolle, und zwar braune und weiße. Und
die Binsenweisheit, dass die Farbe egal ist, weil die inneren Werte zählen.

Übrigens war für das Bild auch körperlicher Einsatz nötig:
Zwei Päckchen Russisch Brot mussten gefuttert werden, um die nötigen Buchstaben
zusammen zu bekommen :-)
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Bild 09 - Jürgen Korb
Body of Knowledge

Die Skulptur „Body of Knowledge“: Symbol für transparente und weltoffene
Universität
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Skulptur „Body of Knowledge“ des international renommierten spanischen
Künstlers Jaume Plensa ist jetzt auf dem Campus Westend der Goethe-Universität
verewigt. Die markante, acht Meter hohe Figur schmückt die Freifläche zwischen
Hörsaal-Zentrum und Casino-Anbau. Aus einzelnen Buchstaben acht verschiedener
Alphabete zusammengesetzt, symbolisiert die transparente Figur in Form eines
sitzenden menschlichen Körpers das, was die Universität ausmacht.
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Bild 10 – Bernd Susenburger
Metropole der Türme und Sprachen

Meine Assoziationskette:

> Durcheinander von verschiedenen Schriftzeichen
> Sprachengewirr
> Babylon
> Turmbau zu Babel
> In den Himmel ragend
> Skyline
> Frankfurt
> Viele unterschiedliche Nationalitäten und Sprachen
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Bild 11 – Ingrid Bornhofen
Blaue Tulpenstunde

Heute Abend war die Abendsonne noch ziemlich kräftig und so konnte ich meine
Bildidee gleich umsetzen.

Das Ausgangsfoto ist ein Blick (vermutlich von einem Kaufhaus) auf die Frankfurter
Hauptwache, die Katharinenkirche und die Skyline der Banken und Geschäftstürme,
in abendlicher Stunde (18:15 Uhr auf der Kirchturmuhr).

Die Fassaden sind hell erleuchtet, es sind Menschen auf der Straße und den Plätzen.
Das Foto ist voller Gegensätze:
Hell/dunkel,
alte denkmalgeschützte Gebäude/moderne Architektur,
Glas und Stein/Beton als Baumaterialien,
ein wenig Grün ist auch zu sehen auf den Plätzen,
ein grün erleuchtetes Vordach neben der alten Hauptwache.

Vielleicht hat mich das grün erleuchtete Vordach auf den Gedanken gebracht?

Wie gut würde mir jetzt lebendiges GRÜN und FARBE tun - beispielsweise die
Tulpengruppen im Garten.

Ich wollte versuchen, eine von ihnen im Vordergrund zu wählen (wie die alte
Hauptwache) und den Rest der Gruppe im Hintergrund halten (wie die Hochhäuser),
alles gut beleuchtet von der noch sehr kräftigen Abendsonne, zu ähnlicher Zeit
(etwas später) aufgenommen wie die Vorgabe. Einzig die Andeutung der blauen
Stunde ist vermutlich ein wenig geschummelt - es handelt sich um viele blühende
Vergissmeinnicht Pflanzen am Boden unter den Tulpen ;-)

Und hier ist mein Werk von heute Abend:
Die Blaue Tulpenstunde
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Bild 12 – Reinhard Switala
Bärlauch

Für schöne Tulpen hat im "Goldenen Zeitalter" manch einer Haus und Hof
verspekuliert.

Wie unscheinbar kommen da die Bärlauche daher, die bei näherem Hinsehen aber
ebenso schön sind. Darüber hinaus sind diese Pflanzen wohlriechend und
schmecken vortrefflich.
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Fotoclub Ried


