Entdeckte Orte
Instagramer auf #Schlössersafari in Mitteldeutschland

JUNI –
SEPTEMBER

@museum.burgranis

MUSEUM
BURG RANIS

Eine Ausstellung,
die zum Entdecken einlädt.

Als eine neue Art Kulturbotschafter sind sie in ihrer
Freizeit in ihrer Region unterwegs. Sie fotografieren, recherchieren Hintergründe und
teilen ihre Bilder im sozialen
Netzwerk Instagram. Neun
Instagramer nehmen uns mit
an entdeckte Orte in Mitteldeutschland und zeigen uns,
warum diese Schlösser und
Burgen eine Reise wert sind.
Es geht ihnen nicht nur ums
Fotografieren, sondern um den
Austausch über die Bilder und
Orte. Die Ausstellung zeigt
von jedem der neun Instagramer fünf Fotos. Dazu gibt
es kurze Infos zur Geschichte
der abgebildeten historischen
Gebäude sowie je ein Interview zum Thema Fotografieren
für Instagram.

Mit dabei sind Cindy Hiller @chillerunterwegs, Sandro Deus @fineartinsilver, Frank
Burchert @franksfotografie, Simone Stahn
@silentfotografie_simone, Patrick Weidenmueller @vogtland_prinz, Romy @sosfernweh,
Manja Reinhardt @vogtlandzauber, Marlene
Hofmann @burgposterstein und Susann Beyer
@Suse70 aus Ranis.

Mitmachen erwünscht

Über einen Bildschirm werden Fotos mit dem
Ausstellungs-Hashtag #Schlössersafari angezeigt, sodass jeder, der Lust hat, an der Ausstellung teilnehmen und sie mitgestalten kann.

Die Idee #Schlössersafari

Die erste Ausstellung „Versteckte Orte: Instagramer auf #Schlössersafari in Mitteldeutschland“ fand 2019 mit sieben Instagramern im
Museum Burg Posterstein in Thüringen statt.
Das Außergewöhnliche: Das #Schlössersafari-Team bleibt auch nach der Ausstellung
im Austausch und das Netzwerk wächst.

Entdeckte Orte

Instagramer auf #Schlössersafari in
Mitteldeutschland
Juni – September 2020
im @museum.burgranis
Veranstaltungen zur Ausstellung

Juni: Ausstellungseröffnung mit Podiumsgespräch über
das Fotografieren für Instagram mit den ausstellenden
Instagramern
Juli-August: Instawalk durch Burg & Stadt Ranis
Instagramer lassen sich von Ranis-Ansichten inspirieren
September: Abschluss-Safari durch die Ausstellung mit
den ausstellenden Instagramern, musikalische Begleitung
@pianistin.yuliyadrogalova
AUF I N S TAG RA M EN T D EC K EN : #SCHLÖSSE R SA FA R I

Warum

fotografierst Du?

Susann Beyer @suse70
Fotografie gehört einfach zu meinem
Leben und zu meinem Alltag, so wie
die Burg Ranis, die direkt vor meiner
Haustür thront. Wenn ich morgens
aufwache ist sie das Erste, was ich
sehe. Abends ist sie das Letzte vor
dem Einschlafen.
Cindy Hiller @chillerunterwegs
Ich fotografiere, um die Orte, die
ich besuche, mit all ihren sehenswürdigen Details für meinen Blog
„Unterwegs im Hinterland“ zu
dokumentieren.
Simone Stahn
@silentfotografie_simone
Weil es mich entspannt und es mir
großen Spaß bereitet.

Manja Reinhardt @vogtlandzauber
Die Fotografie ist Teil unseres Blogs
Vogtland-Zauber. Mit ihm wollen
wir Lust auf das Vogtland machen
und seine vielen schönen Seiten
zeigen. Und da Worte dies nur zum
Teil einfangen können, gehört das
Bild untrennbar hinzu. Wir sind
beide keine Fotografen und wollen
diesen Anspruch auch gar nicht für
uns erheben. Es macht uns Spaß
und Freude, das Vogtland aus
unserem Blickwinkel in Wort und
Bild zu präsentieren.
Sandro Deus @fineartinsilver
Fotografieren gibt mir die Möglichkeit
vom Alltag abzuschalten, Auszeiten
zu nehmen und mal wieder raus in
die Natur zu kommen.

Burg Ranis | Susann Beyer | @suse70

Burg Posterstein | Museum Burg Posterstein | @burgposterstein

Museum Burg Posterstein
@burgposterstein
Instagram ist seit 2016 Teil unserer
digitalen Strategie. Die #Schlössersafari entwickelten wir 2019 zusammen mit sieben Instagramern,
um die Schönheit und die Sehenswürdigkeiten unserer Region zu
zeigen. Für uns als Museum besteht
der Mehrwert aber auch in der
Vernetzung und im Austausch.
Idee & Konzept der #Schlössersafari

Frank Burchert @franksfotografie
Um den Moment festzuhalten.
Denn gerade die schönen Momente
im Leben fliegen oftmals so schnell
vorbei. Das wollte ich ändern!
Was war faszinierend an diesem
Moment? Was habe ich empfunden,
als das Bild entstanden ist? Das alles
möchte ich auch später noch nachvollziehen können. Meine Bilder
erreichen genau das für mich.
Darum fotografiere ich.

Warum

fotografierst Du?

Romy @sosfernweh
Alles entstand aus dem eigenen
Überlebenswillen heraus und weil
ich Menschen mit meinen Bildern
erreichen möchte. Ich möchte sie
zum Hinsehen bewegen, denn es
gibt so vieles, was wir im Alltag nicht
mehr wahrnehmen.
Patrick Weidenmueller
@vogtland_prinz
Das Fotografieren ist für mich ein
sehr wertvoller Ausgleich zum Alltag. Da ich vorrangig in der Landschaftsfotografie tätig bin, bringt es
mich mit Spaß hinaus in die Natur
und an wunderschöne Orte, welche
man oft nur zu Fuß erreichen kann.

Welchen Einfluss hat Instagram
auf Dich und Deine Bilder?
Romy @sosfernweh
Wie auch auf vielen meiner Fototouren öffnen mir Menschen ihr
Herz. So auch auf Instagram und das
ist immer wieder sehr bewegend.
Susann Beyer @suse70
Für mich ist es Tagebuch, persönliches Lesezeichen und meine
Motivation, mich täglich auf den
Weg zu neuen Motiven zu machen.

Patrick Weidenmueller
@vogtland_prinz
Ich habe mich durch Feedback und
Kritiken meiner Follower stets in der
Fotografie gesteigert, viel dazugelernt. Das Netzwerk ist zu meinem
täglichen Begleiter geworden.

Manja Reinhardt @vogtlandzauber
Interessante Erlebnisse ergeben
sich immer wieder auf unseren
Instawalks. Zum einen dienen auch
sie dem Kennenlernen untereinander, aber wir gehen auch immer
auf Entdeckungstour an besondere
Orte und bieten einen Blick hinter
die Kulissen. Dabei entstehen wieder
ganz außergewöhnliche Bilder.
Cindy Hiller @chillerunterwegs
Wenn ich unterwegs bin, kommt es
schon vor, dass ich etwas fotografiere und sofort denke: „Das ist perfekt für Instagram.“ Das ist natürlich
schon etwas gaga. Aber ich mache
auch noch genug Bilder, die richtig
schrecklich sind und bei denen ich
mich zu Hause frage, was ich mir
dabei gedacht habe.

Schloss Wolfsbrunn | Romy | @sosfernweh

Schloss Thammenhain | Simone Stahn | @silentfotografie_simone

Welches

ist Dein interessantestes Insta-Erlebnis?

Simone Stahn
@silentfotografie_simone
Beim Fotografieren eines „meiner“
Schlösser traf ich auf eine nette
ältere Dame. Es stellte sich heraus,
dass sie die Schlossherrin selbst ist.
Ich bekam von ihr eine ganz private
Führung durch das traumhaft
schöne Schloss. Ein unvergessliches
Erlebnis.
Frank Burchert @franksfotografie
Eine Einladung zu einem Instawalk
durch den Fläming in Brandenburg,
meiner Heimat. Das Besondere
daran: es ging auf Quads quer
durchs Gelände. Das werde ich nie
vergessen!

Sandro Deus @fineartinsilver
Bei Tagestouren gibt es immer
wieder Überraschungen. Man lernt
manchmal unterwegs Leute kennen,
oder man findet unterwegs Motive
und Orte die gar nicht auf dem Plan
standen.

Patrick Weidenmueller
@vogtland_prinz
Ich finde es immer sehr interessant,
die Menschen hinter den Accounts
kennenzulernen. Hierbei haben
sich für mich schon sehr schöne
Momente ergeben. Es sind daraus
sogar schon „reale“ Freundschaften
entstanden.

Wie und welche Motive

fotografierst Du?

Frank Burchert @franksfotografie
Hauptsächlich mit der Nikon D500.
Für die spontanen Momente greife
ich aber auch immer mal wieder zu
meinem Smartphone. Schlösser,
Burgen und Gutshäuser mit ihrer
Geschichte haben mich immer
schon fasziniert. Sie sind meine
wichtigsten Motive.
Susann Beyer @suse70
Ich fotografiere, was Emotionen
auslöst, sei es wegen einer schönen
Farbe, des tollen Lichtes oder eines
besonderen Moments. Deshalb
habe ich mich in „meine“ Burg
verguckt, weil sie sich treu bleibt
und doch jeden Tag andere
Facetten zeigt. Für mich ist die Burg
kein totes Gemäuer, sie ist mein
täglicher Begleiter.

Manja Reinhardt @vogtlandzauber
Auch wenn wir eine EOS zu Hause
haben, entstehen die meisten Fotos mit dem Handy. Unsere iPhones
sind unsere ständigen Begleiter. Wir
sehen uns als eine Art Botschafter
für das Vogtland. Uns interessiert
alles rund um das Vogtland. Egal ob
Dörfer, Städte, Natur oder Kultur
und Tradition. Denn die schönsten
Ziele liegen direkt vor der Haustür
und das möchten wir zeigen.
Museum Burg Posterstein
@burgposterstein
Wir fotografieren fast ausschließlich
Landschaften und Gebäude –
in unserem Fall natürlich immer
wieder die Burg Posterstein.
Idee & Konzept der #Schlössersafari

Schloss Muskau | Frank Burchert | @franksfotografie

Priesterhäuser Zwickau | Sandro Deus | @fineartinsilver

Wie und welche Motive

fotografierst Du?

Sandro Deus @fineartinsilver
Bei geplanten Fototouren fotografiere ich mit einer Spiegelreflexkamera. Ansonsten habe ich meistens
eine kleinere spiegellose Kamera
dabei. Man kann ja nie wissen, was
so täglich passiert. In erster Linie
Architektur und Landschaften. Bauwerke aller Art. Ob alt oder modern.

Simone Stahn
@silentfotografie_simone
Ich fotografiere mit einer Canon 5D
Mark IV und einer mittlerweile
beträchtlich gewachsenen Ausrüstung.
Hauptsächlich Schlösser und Burgen
(meist in der Spiegelung), aber auch
reizvolle Landschaften.

Romy @sosfernweh
Mit meiner Canon EOS M 100.
Halte ich sie in Händen, werden wir
zu einem Team. Alles kann Motiv
sein – ob mit dem Auge wahrgenommen oder später mit dem
Objektiv. Es ist alles interessant und
schön.
Cindy Hiller @chillerunterwegs
Ich mache meine Fotos entweder
mit meinem Smartphone oder mit
meiner Nikon Coolpix S3000, die
bequem in meine Handtasche passt.
In erster Linie fotografiere ich Bauund Kunstdenkmäler oder interessante
Museumsobjekte. Aber wenn ich
unterwegs bin, fotografiere ich einfach alles, was mir gefällt. Außer
Menschen. Die versuche ich auf
meinen Fotos zu vermeiden.

Warum

teilst Du Deine Bilder auf Instagram?

Cindy Hiller @chillerunterwegs
Ich habe gemerkt, wie viele Orte in
der Provinz schön und unentdeckt
vor sich hinschlummern. Diese
Entdeckungen wollte ich teilen.
Instagram schien bzw. scheint mir
immer noch die beste Plattform
dafür zu sein. Irgendwann haben
mir die kleinen Bildchen aber nicht
mehr gereicht und ich habe angefangen zu bloggen.

Frank Burchert @franksfotografie
Ich stand der Plattform erst skeptisch gegenüber. Aber dann bekam
ich Kommentare wie diesen:
„Danke für deine wundervollen
Bilder! Sie wecken in mir immer
wieder Kraft und Potentiale gerade
in einer schwierigen Zeit.“ Das hat
mich sehr gefreut und gibt mir
Ansporn, weiter meine Bilder zu
posten.

Romy @sosfernweh
Um viele Menschen auf der ganzen
Welt erreichen zu können und zu
triggern.

Simone Stahn
@silentfotografie_simone
Um den Menschen da draußen zu
zeigen, wie schön unsere Region
ist und das es sich lohnt uns zu
besuchen.

Schloss Wölkau | Cindy Hiller | @chillerunterwegs

Schloss Burgk | Manja Reinhardt | @vogtlandzauber

Warum

teilst Du Deine Bilder auf Instagram?

Manja Reinhardt @vogtlandzauber
Instagram macht einfach Spaß. Es
trifft besonders gut den Nerv von
fotobegeisterten Nutzern. Schnell
und einfach lassen sich Fotos mit
einem kurzem Text zur Erklärung
und Hashtags teilen. Im Gegensatz
zu anderen Netzwerken ist hier die
Interaktionsrate besonders hoch
und über die Entdecken-Funktion
werden die Bilder auch Usern angezeigt, die dem eigenen Account
nicht folgen. Der ursprüngliche
Community-Gedanke ist hier noch
lebendig. Es erfolgt unter den Bildern ein teils reger Austausch, der
sich vom Onlinemedium bis hin ins
„wahre Leben“ fortsetzt. So haben

wir über Instagram unwahrscheinlich
tolle Leute mit ähnlichen Interessen
kennengelernt und daraus ist unter
anderem auch diese Ausstellung
entstanden.

Susann Beyer @suse70
Getreu dem Motto „Mein Haus meine Burg - meine Stadt“ möchte
ich zeigen, wie schön meine Welt
auch im Kleinen, im Tagtäglichen ist.
Vielleicht ist „Heimat“ der passende
Begriff. Wenn meine Bilder den
einen oder anderen in unsere Burgstadt locken können, wäre das eine
schöne Bestätigung.

Warum

teilst Du Deine Bilder auf Instagram?

Patrick Weidenmueller
@vogtland_prinz
Um diese schönen Momente mit
anderen Menschen zu teilen. Mir ist
jedoch auch eine Art Werbung für
den lokalen Tourismus wichtig.
Sandro Deus @fineartinsilver
Es ist interessant Feedback für seine
Bilder zu bekommen und man wird
immer wieder angespornt sich beim
Fotografieren weiter zu entwickeln.

Museum Burg Posterstein
@burgposterstein
Als Museum nutzen wir Instagram, um einerseits auf uns und
unsere Arbeit aufmerksam zu
machen, andererseits um mit
Besuchern in direkten Austausch
zu treten. Ohne die fast tägliche
Kommunikation auf Augenhöhe
wäre ein Projekt wie die #Schlössersafari nie entstanden. Als Wanderausstellung vernetzt sie nun auch
die Schlösser und Burgen untereinander. Idee & Konzept der
#Schlössersafari

Schloss Wildeck | Parick Weidenmüller | @vogtland_prinz

TEILNEHMER

KULTURBOTSCHAFTERIN

Simone Stahn
@silentfotografie_simone

Cindy

photographer with passion
All photos are taken by me
#castles #architecture #reflection
Canon EOS 5D MarkIV
Welcome to my gallery

#fineartinsilver
for #color and
#monochrome
#photography
hobby photographer,
cineast, marvel nerd,
star wars nerd,
music nerd...
blog.fineartinsilver.de
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Romy @sosfernweh

Manja Reinhardt @vogtlandzauber

Vogtland-Zauber Reiseblog
Entdeckungen im Vogtland | in Stadt &
Land, Kultur & Genuss | mit Reise- und
Ausflugstipps | alle Infos im Reise-Blog:
vogtland-zauber.de

Cindy

Fb: @voiceofmothernatureatwebde
[DM for collaboration]
Note: unpaid advertising!
sosfernweh.wordpress.com

KULTURBOTSCHAFTERIN

KULTURBOTSCHAFTERIN

Cindy

Cindy

KULTURBOTSCHAFTER

Cindy

Unterwegs im Hinterland
Meistens auf Streifzug durch die
Provinz, aber auch oft genug in
der großstädtischen Zivilisation.
#Provinzfluencer
unterwegs-im-hinterland.de

KULTURBOTSCHAFTERIN

Cindy Hiller @chillerunterwegs

Sandro Deus
@fineartinsilver

always on tour
passion for palaces and castles
nikon d500, Follow me on my blog:
franksfotografieblog.de

Susann Beyer
@suse70
Cindy

Marlene Hofmann @burgposterstein
Cindy

Museum Burg Posterstein, Castle & museum in
Thuringia/Germany | Initiator of #schlössersafari,
loves #castles #history & 19th century salons.
Tag pictures #burgposterstein
burg-posterstein.de/impressum

Cindy

Ich fotografiere,
was mir ein Lächeln
ins Gesicht zaubert, sei es
wegen einer schönen Farbe,
des tollen Lichtes oder
eines besonderen Moments.
#sagenhaftesranis
fotocommunity.de/user_
photos/1687715

KULTURBOTSCHAFTERIN

KULTUR –
BOTSCHAFTER

Frank Burchert @franksfotografie

Cindy
Cindy

@pianistin.yuliyadrogalova

Reisen, Fotografieren,
Entdecken ©pweidenmueller
based in Germany & CZ
Architecture, Landscape, Nature
@vogtland_prinz_schwarz_weiss

@marktzentrum.ranis

Pianistin & Sängerin. Berlin.
Eine Künstlerin, die verzaubert,
Pianist & singer, An artist who
enchants you #classicalpianist
#chopin #events yuliya-drogalova.de

@museum.burgranis

Cindy

Marktzentrum Ranis e.G.,
Das kleine Stadtzentrum,
tegut, Bio-EiZ, Bäcker, Post, Blumen,
Fleischer, Mittagessen, Lesecafé,
Spielewelt #genossenschaft #thüringen
#burgranis marktzentrum-ranis.de

Cindy

Sagenhafte Burg Ranis, Ilsenhöhle ,Ausstellungen, Mittelalter, Burggeschichte Geologie,
Seismologie, Eiszeit, Heiraten
im Galeriesaal, Stadt #Ranis
museum-ranis.de/impressum
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MUSIKALISCHE BEGLEITUNG

KULTURBOTSCHAFTER

IDEE & KONZEPT DER #SCHLÖSSERSAFARI

Museum
Burg Ranis
07389 Ranis
Tel.: 03647/505491
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E-Mail: museum@stadt-ranis.de
Web: museum-ranis.de
Instagram: @museum.burgranis
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