
Sehr geehrte Bewohner/innen des Domicils in Kiel, 

am 20.08.2021 darf ich Sie um 15:30 Uhr zu meiner FOTOausstellung in Ihrem Hause einladen.  

Seit ca. 10 Jahren habe ich meine Begeisterung, nämlich die WELT aus verschiedenen PERSPEKTIVEN anzusehen und 

ihre SCHÖNHEIT dabei zu entdecken, zu meinem Hobby gemacht. 

Als naturverbundener Mensch lichte ich natürlich die Wunder der Natur immer wieder gern ab. Es fasziniert mich  

z. B., eine Blume von unten zu betrachten und dabei manchmal ein ganz anderes Schattenspiel zu entdecken.  

Auch entdecke ich in der Natur sehr oft sinnbildliche Phänomene, die gut auf das Seelenheil des 

Menschen übertragen werden kann, darf. Wenn man dies möchte. 

Immer wieder staune ich über unsere Bäume, die nun wirklich eine sehr tragende Bedeutung 

haben. 

Durch den Klimawandel z. B. dürfen wir noch „5 vor 12“ ihre Wichtigkeit als Schattenspender, 

Luftfilter und Herberge für so manche Vogelarten erkennen. 

Mit meinen Fotos möchte ich unsere NATUR WERT_SCHÄTZEN!!!! 

Ich spiele sehr gern mit meiner Kamera, sprich, ich experimentiere mit Gegenständen, mit meinem Blick auf oder 

unter oder neben oder oder oder……und dabei entstehen manchmal spannende Geschichten, von denen ich Ihnen 

sehr gern bei der Vernissage berichten werde. 

Ich gebe Ihnen einfach schon einmal ein kleines Rätsel bis zur Ausstellung mit auf den Weg. Was habe ich wohl 

fotografiert??? 

Kleiner Tipp: Im Ganzen ist der Gegenstand ca. 1 m hoch, ungefähr 50 cm breit und ich 

gehe davon aus, dass wirklich jeder von Ihnen diesen Gegenstand kennt und benutzt 

hat. 

Der Titel lautet: „GriffBereit“ 

 

Zwar bin ich mittlerweile selbst ein wenig mit 65 Jahren in die Jahre gekommen, das soll mich aber nicht abhalten, 

mich durch meine Augen jung zu fühlen. Ich muss mich nun nicht mehr unbedingt auf den Boden legen, um etwas zu 

fotografieren, doch eine kleine Bewegung des Kopfes lässt meine Augen neue ANSICHTEN entdecken. Und dann 

vergesse ich letztendlich alles um mich herum und bin nur noch glücklich. 

Und so möchte ich Sie ebenfalls einladen, die „AltersSCHÖNHEITEN“, so wie ich sie empfinde, in meinen Fotos 

vielleicht auch wahrzunehmen. 

Frau Julia Cremer und ich haben überlegt, dass ich von HERZEN gern im Oktober 2021 ein so genanntes Fotoprojekt 

mit Ihnen starten möchte. Ich möchte Ihnen direkt zeigen, wie ich mit meinen 

AUGEN durch die Kamera auf EntdeckungsREISE gehe. Es ist erst einmal gar nicht 

entscheidend, ob Sie fotografieren können. Nein, ich zeige Ihnen meine Art des 

Ablichtens und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam das Fotoprojekt beleben 

werden. 

Vielleicht kann ja darauf sogar eine mehrmalige Veranstaltung werden. 

 PS: Haben Sie mich auf der verrosteten Fahrradklingel erkannt ? 

Mit freundlichen Grüßen 

SAM NIELSEN 


