


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
sechste Ausgabe unserer Stillen Post. Die Teilnahme war jedem Mitglied völlig
freigestellt. Am Ende waren dieses Mal 10 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 Jahr hatten wir zum ersten Mal zwei Spielrunden, in der die Reihenfolge der
Spieler jeweils zufällig ausgewählt wurde.

Dieses kleine Büchlein ist nun das Ergebnis aller Mitspieler.

Mitspieler und Bilder in der Reihenfolge des ersten Auftretens

01 - Peter Stollenmayer Mehr Liebe (Ausgangsbild)
Simmentaler Luftkuh (Bild 7)
Sankt Hildegard (Bild 20)

02 - Reinhard Switala Zweck aber nicht sinnlos (Bild 2)
Sommer (Bild 12)

03 - Ingrid Bornhofen Haltestelle 1 (Bild 3)
Garnrollenfeld (Bild 13)

04 - Ingrid Stollenmayer Das Maß aller Dinge (Bild 4)
Kunst Kunterbunt (Bild 16)

05 - Danielle Switala Das Schneckenhaus (Bild 5)
Das Früchtchen (Bild 15)

06 - Monika Seidel Fossil (Bild 6)
Bambus (Bild 18)

07 - Rolf Braumann Heisszeit (Bild 8)
Polarlicht in Frankfurt (Bild 17)

08 - Werner Otterbach Kuhle Hörner (Bild 9)
Ölfarben (Bild 14)

09 - Olaf Nagel Horniges (Bild 10)
Menschen-Abbild (Bild 21)

10 - Reiner Gruhle Ein Korn (Bild 11)

Schilf (Bild 19)



Startbild 01 - Peter Stollenmayer
Mehr Liebe

In diesem Jahr brauchen wir unbedingt mehr Liebe.

• Liebe zwischen den Menschen
• Liebe zwischen den Völkern
• Liebe zur Natur
• Liebe zum eigenen Leben
• Liebe trotz manchmal notwendiger Distanz

01 - Peter Stollenmayer



Bild 02 - Reinhard Switala
Zweck- aber nicht sinnlos

Das Bild mit den Vorhängeschlössern ruft zwiespältige Empfindungen hervor.
In zweifachem hormonellen Rausch abgeschlossene, zukünftige, vage
Traumvorstellungen und Versprechen. Millionenfach und schwerwiegend. 70
Tonnen billiger Tand jährlich und das Geländer der Pont des Arts in Paris hielt
der Last der Liebe nicht mehr stand.Wohin wird die Reise eurer Liebe gehen?

Ein Anker hingegen träumt von vergangenen Reisen. Stolz am Bug eines
Schiffes gelichtet, oder geankert, Schiff und Ladung sichernd. Dann wieder
auf Reisen neuen Sonnenufern entgegen. Jetzt am Ende aller Reisen von
Schiff und Kette befreit, aber allein und statisch der Korrosion anheim
gegeben…

Marmorstein und Eisen bricht, alte Liebe rostet und die Natur holt sich die
Elemente zurück.

02 - Reinhard Switala



Bild 03 – Ingrid Bornhofen
Haltestelle 1

Vor kurzem hatte ich auch ein solches rostiges Halteelement in der Nähe des
Rheinufers fotografiert. Die Assoziation Rost, Kettenglied, Ankerkette war
sofort da. Außerdem wirkte das eingehängte Kettenglied auf mich fast wie
eine kleine Figur - vielleicht ein Kind im Arm der Mutter?

Als wir dann heute eine Fahrradtour nach Biblis machten und ich im Garten
eines gut bekannten Ausflugslokals an einer Kinderwippe dieses metallene
Halteelement entdeckte, war die Bildidee geboren.

Die Assoziation Metall, Festhalten, Sicherheit, Kind, Spielen schien perfekt an
die Fotovorlage anzuschließen.

Also suchte ich eine geeignete Perspektive und entschied mich für diese
Detailaufnahme der Halterung an der Wippe. Der Titel ist "Haltestelle 1“.

03 - Ingrid Bornhofen



Bild 04 – Ingrid Stollenmayer
Das Maß aller Dinge

Bei meinem Ausgangsbild stellte ich drei Eigenschaften des fotografierten
Objektes fest, nämlich Form (kreisrund), Farben (braun/silber) und Funktion
(befestigen).

Zuerst war ich ratlos, was ich damit anfangen sollte, doch dann entschied ich
mich, zwei dieser Eigenschaften beizubehalten und die dritte auszutauschen.
Nur welche? Als mir dann aber die Maßbandrolle in die Hände fiel, stand
mein Beschluss fest: Die Befestigungsfunktion des verrosteten Metallbolzens
auf dem Ausgangsbild musste dran glauben und wurde durch die
Messfunktion der Maßbandrolle ersetzt.

04 - Ingrid Stollenmayer



Bild 05 – Danielle Switala
Das Schneckenhaus

Mit einem Rollmaßband kann der Mensch einiges vermessen. Einmal
gemessen, rollt sich das Band wieder zusammen und verschwindet in seinem
Gehäuse.

Das Meer beschert uns schönes Getier. Manches Muschelgehäuse ist
spiralförmig und seine Zeichnung scheint, sich in sich zusammen zu rollen. Im
Inneren findet sein Bewohner den nötigen Schutz.

Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Er ist vielmehr vermessen, und ein
bisschen Bescheidenheit im Angesicht der Natur würde ihm gut tun.

05 - Danielle Switala



Bild 06 – Monika Seidel
Fossil

Ich hatte zwei Versionen des Ausgangsbildes, die erste bot mir wesentlich
mehr Aufhänger für neue Ideen als die zweite. Also habe ich mich zum Einen
ein wenig schwer getan, zum Anderen vermutlich wieder ein kniffliges Bild
produziert.

Mein Ausgangsbild war ein fast dreieckiges Schneckenhaus, fast
formatfüllend auf (vermutlich) Holz gelegen und vor unregelmäßig blauem
(blaugrünem) Hintergrund fotografiert. Der knappe Schärfebereich lässt auf
eine Makroaufnahme schließen. Punkt.

Die Antwort ist wieder ein Schneckenhaus, allerdings ein höchst
unregelmäßiges exotisches, auf Blau platziert. Das Dreieck ist nach außen
gewandert, nämlich in mein Prisma, das ich vor dem Objekt platziert habe.
Die optischen Effekte haben das Schneckenhaus dann in ein Fossil im
Museum verwandelt.

06 - Monika Seidel



Bild 07 – Peter Stollenmayer
Simmentaler Luftkuh

Zugegebenermaßen hat mich das Ausgangsbild vor einige Rätsel gestellt.
Was könnte das sein? Etwas aus Knochen. Vorne ein ganzes und ein
abgebrochenes Horn. An der rechten Seite ist eine Augenhöhle zu sehen. Da
die Dinosaurier schon lange ausgestorben sind, könnte es der Schädel einer
Kuh sein, der auf der rechten Bildseite durch eine Art Prisma gespiegelt wird.
Oder ein Fabelwesen?

Ich bin in meinem Bild mal von einem Kuh-basierten Fabelwesen
ausgegangen und habe das eckige Prisma durch eine Kugel ersetzt. Das
Ergebnis ist die kugelige Simmentaler Luftkuh.

07 - Peter Stollenmayer



Bild 08 – Rolf Braumann
Heisszeit

Im Ausgangsbild sehe ich eine etwas schlaffe Kuh.
Unter der aktuellen Hitze leidet die Kuh auch sehr.
Kurze Zeit später sieht man das Ergebnis im zweiten Bild.

08 - Rolf Braumann



Bild 09 – Werner Otterbach
Kuhle Hörner

Woher Eis und Schnee nehmen bei glühender Hitze oder vielleicht einen Stier
wegen der Hörner fotografieren?

Im Notfall tut es aber auch eine Kuh aus dem nahen Odenwald.

Also, den sehr schönen "Mundart-Wanderweg Weschnitztal" mit Start von der
Juhöhe kann ich empfehlen. Und nach wenigen Kilometern kommt auch
schon das Objekt meiner Begierde angetrabt und stellt sich in Positur. Die
Kamera raus und abgedrückt.

09 - Werner Otterbach



Bild 10 – Olaf Nagel
Horniges

Ha!
Was bei der phonetischen Stillen Post nicht geht, geht bei der optischen!
Weil ich mich nicht für eine Idee entscheiden konnte, sind hier meine
Assoziationen zu meinem Ausgangsbild zusammengefasst:

Ich sah die hohe Stirn eines wohl frisierten Hornviehs mit perfektem
Mittelscheitel,
dachte an Kämme, die einst ja immer aus Horn gefertigt wurden.
Die Kopfform der Kuh aus der Perspektive von oben erinnerte mich auch
sofort an den Fahrradsattel meiner Frau, den immer ein Sattelfell ziert. Da
fehlten nur die Hörner – aber die gibt es ja beim Eismann.
Aber überhaupt sind ja 2-hörnige Wesen nicht „in“! Die meisten Bauern
entfernen den Rindern ihre Hörner auf fiese Weise, und ansonsten sieht man
überall Einhörner, wenigstens wenn man Enkelinnen hat. – Und ein guter
Freund hat mir zu manchen Geburtstagen so schön auf dem Horn gespielt…

10 - Olaf Nagel



Bild 11 – Reiner Gruhle
Ein Korn!

Die Vorlage hat mich mal wieder zur Verzweiflung getrieben. Dank Peters
Hartnäckigkeit habe ich mich dann doch noch der Aufgabe gestellt.

Umgesetzt habe ich den klassischen Stille-Post-Hörfehler: Nicht Einhorn
sondern Ein Korn!

Der aufmerksame Beobachter mag erkennen, dass das Bild einen kleinen
Fehler aufweist: Die abgebildeten Weizenkörner können natürlich die
Grundlage für einen guten Korn abgeben. Allerdings handelt es sich bei den
Ähren um Gerste. Die wird zwar in unserer Region überwiegend als
Braugerste angebaut, dient aber in anderen Regionen der Welt als
Ausgangsstoff für die Whiskey-Herstellung. Aber leider war der Weizen bei
uns schon abgeerntet und im Sinne der künstlerischen Freiheit möge es
passen. Jedenfalls passt es dann wieder zum Inhalt des Glases. Das enthält
nämlich nicht 40%, nicht 45% oder 50% sondern 100% reines Trinkwasser ;-)

11 - Reiner Gruhle



Bild 12 – Reinhard Switala
Sommer

Der Sommer wird alt,
die Hitze hält sich noch.
Feld und Flur riechen nach Stroh und Staub.
Die Ernte ist vorbei und das Getreide wird schon weiterverarbeitet.
Was werden sie daraus machen?
Sprit um es im Auto zu verfeuern,
oder einen guten ehrlichen Schnaps,
oder herrlich duftendes aromatisches Brot.

12 - Reinhard Switala



Bild 13 – Ingrid Bornhofen
Garnrollenfeld

Das abgeerntete Getreidefeld mit den großen Rundballen ließ mich sofort an
meine Garnrollenschublade denken. Erst wollte ich versuchen, in den Farben
des Ausgangsbildes zu bleiben - aber dann siegte doch meine Lust auf farbig
bunt!
Das untergelegte Seidentuch symbolisiert das Stoppelfeld und den
Hintergrund gestaltete ich analog des Himmels und der Baumreihen im
Ausgangsfoto. Das Haus wird bei meinem Foto von dem Holzknopf
verkörpert.
Die bunten Garnrollen sind schon lange bei mir und sorgen immer wieder
dafür, dass ich passendes Nähgarn für diverse Näharbeiten finde.

Ich habe mit Stativ fotografiert und die Beleuchtung war eine mittelgroße LED
Leuchte, die ich über dem Motivaufbau hin- und herbewegte, so, wie ich
dachte, dass es passend sein könnte.
Die Aufnahme ist mit meiner Sony Alpha 99 V gemacht, benutzt habe ich ein
Macro Objektiv von Sigma, 105 mm, 2,8.
Die Blende war die 22 und die Belichtungszeit betrug auf dem Stativ 5
Sekunden.

13 - Ingrid Bornhofen



14 - Werner Otterbach

Bild 14 – Werner Otterbach
Ölfarben

Die bunte Vielfalt der Nähgarne inspirierte mich an mein lange vergessenes
Hobby, der Ölmalerei.

Im Ausgangsbild die geordnete Vielfalt der Garnröllchen mit einem einzelnen
Knopf, für den noch die passende Farbe gefunden werden muss.

Im neu entstandenen Foto die lange nicht benutzten Ölfarben und ein
sauberes Farbtöpfchen, welches auf seine Bestimmung wartet.
Altes Hobby ... neu entdeckt!



15 - Danielle Switala

Bild 15 – Danielle Switala
Das Früchtchen

Bäume tragen heute seltsame Früchte.

Hier sind wir, die Farben!

Wir haben uns selbständig gemacht

Und gestalten das Leben farbenfroh.



16 - Ingrid Stollenmayer

Bild 16 – Ingrid Stollenmayer
Kunst Kunterbunt

Bei meinem Vorgängerbild fielen mir sofort die vielen bunten Farben des
Kunstwerkes auf. Erst beim zweiten Hinschauen entdeckte ich die Jahreszahl
2020 sowie die Löcher im Bauch der Figur. Das Kunstwerk dürfte also seit
zwei Jahren im Baum auf seine Betrachter warten und da ist es kein Wunder,
dass der Zahn der Zeit an dem Objekt nagt und so manches Loch hinterlässt.
Ob das wohl vom Künstler so beabsichtigt war? Wohl kaum.

Angesichts der vielen Farben kam mir James Rizzi in den Sinn. Er war ein US-
amerikanischer Künstler und Maler, der der Pop Art zugeordnet wurde. Ich
hatte ein von ihm gestaltetes Windlicht zu Hause, das ebenfalls Löcher
aufweist – allerdings beabsichtigte, um dem Schein einer Kerze oder
Lichterkette eine faire Chance zu geben. Dann musste ich mein kunterbuntes
Kunstwerk nur noch beleuchten und in Szene setzen, und schon war mein
Stille-Post-Bild im Kasten.



17 - Rolf Braumann

Bild 17 – Rolf Braumann
Polarlicht in Frankfurt

Ich habe lange überlegt, was mir alles zum Bild einfällt.

Zuerst einmal sehe ich ein Hochhaus. Es hat Fenster, die das grüne Gebäude
in der Nacht leuchten lassen. Es soll kein Spielzeug werden. Daher lasse ich
das Gesicht weg.



18 - Monika Seidel

Bild 18 – Monika Seidel
Bambus

Das Motiv meines neuen Ausgangsbildes war für mich als Frankfurterin klar.
Aber ich wusste auch gleich, dass ich nicht weitere Hochhäuser fotografieren
wollte. Was sah ich noch: Lichter, die im Zick-Zack an den Bankentürmen
strahlen – das Auf und Ab der Finanzmärkte? Grün-gelbe Farben.

Da fiel mir ein, dass es Bambusarten gibt, die grün-gelb gestreift und im Zick-
Zack wachsen. Und die gibt es auch im Frankfurter Palmengarten. Was für
eine gute Gelegenheit, ein paar Stunden dort zu verbringen.

Ich habe mein Bild dann auch noch recht dunkel gehalten, des
Ausgangsbildes wegen. Bei mir kam das wenige Licht allerdings von
Regenwolken.



19 - Reiner Gruhle

Bild 19 – Reiner Gruhle
Schilf

Wer braucht schon Bambus, wenn es im Ried doch Schilf gibt!



20 - Peter Stollenmayer

Bild 20 – Peter Stollenmayer
Sankt Hildegard

Und wieder hat mir das Ausgangsbild einiges Kopfzerbrechen beschert - aber
das liegt wohl in der Natur des Spiels. Was kann man schon zu Schilf
assoziieren?

Ein sehr interessanter Roman von Julie Zeh - schwierig, fotografisch
umzusetzen!
Abkürzung für „schul-interne Lehrerfortbildung“ - fotografisch nicht sehr
spannend!
Schilf als organischer Baustoff für Reet-Dächer oder für Dämmstoff? Könnte
interessant sein, aber eher in Norddeutschland zu finden.

Also eher eine Assoziation zur Form - nach rechts geneigt.
Es gibt unter der Abtei Sankt Hildegard im Rheingau ein paar Keramik-
Skulpturen, die mehr oder weniger geneigt sind. Und der Riesling im
Klostercafé schmeckt hervorragend. Also das Fahrrad geschnappt, in den
Rheingau geradelt, ein Foto einer nach rechts geneigten Skulptur gemacht
und ein Gläschen feinherben Pilgertrunk genossen.



21 - Olaf Nagel

Bild 21 – Olaf Nagel
Menschen-Abbild

Erste Gedanken:

Was denkt wohl dieser Spargelmensch?
Kommt er beseelt aus der Kirche?
Hat er sich von der Kirche abgewendet?
Erwartet er jemanden?

Beschaut er die Weinberge auf denen die Messweine wachsen und freut sich
auf die Verkostung?

Ist er ein Hohlkopf – oder sinniert er gedankenvoll weitsichtig?

Einen Kopf wie ein Turm aus Erde gemacht – was wird er wohl denken?
Was hat der Künstler gedacht?

Fällt mir dazu ein Bild ein?
Nein.

Nochmal neu denken: Was sehe ich auf dem Bild?

Eine Menschenfigur.
Hier hat ein Mensch ein Menschen-Abbild geschaffen.

Eine Kirche.
Was sagt die Bibel zur Entstehung der Menschen?
„Da sprach Gott: lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde und
unserer Ähnlichkeit…“

Deshalb habe ich dieses Bild gewählt:
Verschmelzung eines von Menschen gemachten Menschenbildes
(Schaufensterpuppe) mit einer Kirche (spiegelte sich in dem Schaufenster –
keine Montage!).



Fotoclub Ried


