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Rastplatz  
mit Weitblick
Ockershausen. Bei seinen Spa-
ziergängen wandelt Erich 
Schneider gerne auf den Ock-
ershäuser Höhen entlang. Dort 
ist auch sein Lieblingsort im 
Landkreis: Ein kleiner Rastplatz, 
der den Marburger oft zu einer 
Pause verleitet. „Von hier hat 
man meines Erachtens den 
schönsten Blick auf den Mar-
burger Schlossberg“, sagt 
Schneider. Zu jeder Jahreszeit 
bieten sich ihm dort wunder-
bare Motive und farbenfrohe 
Aussichten.

Senden auch Sie ein Bild von 
Ihrem Lieblingsort im Landkreis 
und ein Portraitfoto von Ihnen 
an 150@op-marburg.de. Verlost 
werden attraktive Preise unter 
den Teilnehmern.
 Text: Patricia Grähling, 

Foto: Erich Schneider

Kunstvolle Bilder statt Schnappschüsse
Julianna Musch hat vor eineinhalb Jahren die Fotografie für sich entdeckt und stellt regelmäßig Werke aus

Verlassene und verbotene 
Orte, leuchtend rote Kir-
schen am Baum oder die 
Skyline von Frankfurt ste-
hen im Mittelpunkt von 
Julianna Muschs Fotos. Sie 
ist leidenschaftliche Hob-
byfotografin und sucht 
die besonderen Motive.

von Patricia Grähling

Marburg. „So richtig“ fotogra-
fiert Julianna Musch erst seit et-
was mehr als einem Jahr, wie sie 
selbst sagt. Doch sie ist schon 
spürbar in Leidenschaft für ihr 
Hobby entbrannt. Bildaufbau, 
Intention, Schärfentiefe – darü-
ber macht sie sich ausgiebig Ge-
danken, bevor sie auf den Aus-
löser ihrer digitalen Spiegelre-
flexkamera drückt. 

„Bis vor einem Jahr war ich 
nur ein Schnappschussjäger“, 
sagt die 54-Jährige. Mit einer Pa-
nasonic Lumix habe sie im Ur-
laub und bei Familienfeiern Er-
innerungen festgehalten. „Mehr 
nicht“, sagt sie. Keine Ausflüge 
auf der Suche nach dem perfek-
ten Motiv. 

Durch einen Artikel in der OP 
erfuhr Musch dann im Januar 
2015 vom Marburger Stamm-
tisch der Website Fotocommu-
nity.de. „Weil ich schon immer 
gerne fotografiert habe, bin ich 
da einfach mal hin“, sagt sie. 
Von den anderen Mitgliedern 
sei sie offen und herzlich emp-
fangen worden – und wurde nie 
wieder gehen gelassen. 

„Mittlerweile habe ich auch 
schon einige Aufgaben über-
nommen“, berichtet die Mar-
burgerin. So stellt die Fotocom-
munity regelmäßig im Restau-
rant des Kaufhauses Ahrens aus. 
Mit vier weiteren Mitgliedern 
kümmert Musch sich um die 
Organisation, übernimmt vor 
allem die grafischen Arbeiten, 
etwa Gestaltung der Werbeflyer.

Laut Musch hat die Grup-
pe derzeit mehr als 60 Mitglie-
der. „Ein harter Kern ist bei je-
der Ausstellung dabei und ver-
sucht, die Themen umzuset-
zen.“ So auch die 54-Jährige – 
auch wenn ihr manche Themen 
anfangs Probleme bereiten. Für 
eine andere Ausstellung in der 

Volkshochschule habe sie wo-
chenlang überlegt. Das Thema 
„Meine fremde Welt“ habe sie 
sich einfach nicht erschließen 
können. Dann half ihr der Zu-
fall: „Bei einer Taufe guckte der 
Täufling so neugierig in die Welt. 
Ich wusste gleich, dass ich mein 
Motiv endlich gefunden habe.“ 
Denn für das Kind sei noch alles 
fremd gewesen, er erobere sich 
diese fremde Welt erst noch.

Wissen und Anregungen rund 
um die Fotografie holt Musch 
sich aus der Stammtisch-Grup-
pe: „Jeder von 
uns ist mal Re-
ferent und er-
klärt den ande-
ren etwas zu ei-
nem bestimm-
ten Thema – et-
wa minimalis-
tische Formen 
oder Schwarz-
Weiß-Fotogra-
fie.“ Manchmal 
verabreden sich Mitglieder auch 
zu gemeinsamen Fototouren, 
etwa zur Pilzzeit im Herbst oder 
in sternenklaren Nächten.

Auch im Bereich der Bildbear-
beitung lernt Musch immer 
mehr dazu: „Früher habe ich 
immer gesagt, wer Bilder nicht 
bearbeiten muss, der macht gu-

te Fotos.“ Heute helfe sie jedoch 
selbst gerne nach. Etwa bei ei-
nem Bild der Frankfurter Sky-
line: „Das Original ist im Ver-
gleich langweilig.“

Verlassene Orte kommen 
Musch am liebsten vor die Lin-
se: „Mich fasziniert der Verfall“, 
erklärt die gelernte Bauzeichne-
rin.  Wenn sie abblätternde Far-
be und verrottende Treppen fo-
tografiere, frage sie sich immer, 
wie es dort zuvor aussah. „Und 
ich frage mich, mit welchem 
Aufwand man so ein Lost Place 

wieder wohn-
lich herstel-
len könnte“, 
sagt Musch. 
„Verfall ist 
schade, denn 
man könn-
te aus al-
lem noch ir-
gendwas ma-
chen.“

Das nächste 
Projekt plant Musch bereits. Sie 
würde gerne in den Spreepark in 
Berlin. „Der ist seit 16 Jahren ge-
schlossen und verfällt“, erklärt 
sie. Viele Jahre war das Gelän-
de umzäunt und bewacht, nun 
sei es seit wenigen Tagen für Fo-
tografen geöffnet. Musch lieb-
äugelte schon lange mit diesem 

verlassene Ort, wollte vergange-
nes Jahr gerne dort fotografie-
ren. „Aber da habe ich mächtig 
Ärger mit einem Wachmann be-
kommen“, sagt sie grinsend.

Für die Marburgerin ist die Fo-
tografie ein Hobby, das sie gerne 
weiter ausbauen würde. „Bilder 
habe ich nämlich noch nicht 
verkauft“, sagt sie. Dafür hat sie 
bereits an einigen Ausstellun-
gen in Marburg mitgewirkt.

Was sie nicht ausbauen will, ist 
die Landschaftsfotografie: „Die 

interessiert mich einfach nicht. 
Mir fehlt die Vorstellung, wie ich 
sie umsetzen kann.“ Vielmehr 
halte sie die Augen nach De-
tails offen – etwa die Kirsche am 
Baum oder ein knorriges Geäst. 
Auch Menschen fotografiert sie 
gerne, aber nach Möglichkeit 
keine gestellten Gruppenfotos. 
Die macht sie zwar häufig bei 
Familienfeiern. Lieber sei ihr 
aber die Streetfotografie. „Es ist 
toll, Menschen ganz natürlich 
zu erwischen.“

Julianna Musch fotografiert erst seit Februar 2015 „so richtig“. Damals kam sie zum Stammtisch der 
Fotocommunity Marburg, seither hat sie ihre Kamera immer griffbereit. Foto: Patricia Grähling

Die Mitglieder der Fotocom-
munity Marburg treffen sich 
immer am zweiten Diens-
tag eines Monats um 19 Uhr 
im griechischen Restaurant 
Irodion bei St. Jost. Willkom-
men zu den Treffen ist jeder 
Interessierte, der gerne foto-
grafiert. Eine Mitgliedschaft 
bei der Internetgemeinschaft 
www.fotocommunity.de ist 
nicht nötig, um an den Treffen 
teilnehmen zu dürfen. 

Bei den Treffen der Grup-
pe gibt es neben ausreichend 
Gelegenheit zum Austausch 
rund um die Fotografie im-
mer kurze Referate, die die 
Mitglieder selbst halten kön-
nen. 

Die Fotocommunity stellt 
regelmäßig im Restaurant des 
Kaufhauses Ahrens aus. Am 
Samstag, 9. Juli, um 16 Uhr 
wird die 10. Ausstellung mit 
den Lieblingsbildern der Fo-
tografen eröffnet.

Die nächsten Termine für 
den Stammtisch sind am 12. 
Juli, am 9. August, am 13. Sep-
tember und am 11. Oktober.

hintergrund

Für eine Ausstellung zum Thema Makro ist Julianna Musch ganz 
nah herangegangen, um neue Blickwinkel zu finden. Foto: Musch
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„Früher habe ich immer 
gesagt, wer Bilder nicht 
bearbeiten muss, der 
macht gute Fotos. Heute 
weiß ich, dass Bilder 
manchmal durch die 
Bearbeitung erst span-
nend werden.“

Julianna Musch

ZeitReise

Vor 128 Jahren
In der Welt:
Im Oktober 1888 drehte Louis 
Le Prince den ersten Film der 
Welt. In einem Vorort des eng-
lischen Leeds filmte der Erfin-
der die so genannte „Round-
hay Garden Scene“. In der rund 
zweisekündigen Szene laufen 
vier Mitglieder der Familie des 
Kameramanns im Garten um-
her. Die benutzte Kamera hatte 
Le Prince selbst entworfen, ge-
baut und patentieren lassen.
In Marburg:
Heute vor genau 128 Jahren er-
schien in der Oberhessischen 
Zeitung diese Anzeige: „Kräftige 
junge Leute, nicht unter 20 Jah-
ren, welche geneigt sind, einem 
neu zu gründenden ,Athleten-
Club‘ beizutreten, werden gebe-
ten, ihre Adresse mit Zugabe der 
Leistungen unter Chiffre ,Gi-
gantia‘ in der Expedition dieses 
Blattes niederzulegen.” Am 29. 
Juli wurde der Verein gegründet. 
Er besteht auch heute noch. Sei-
ne Sportler verzeichneten auch 
internationale Erfolge.
 von Marcus Richter

PErsönlich

Name: Eva Seyer
Alter: 37
Wohnort: Lahntal
Familienstand: ledig
Erlernter Beruf:
Magister in Anglistik, 
Medien und Geographie, 
Redakteurin
Bei mr//media seit: 2010
Beruf heute: 
Projektredakteurin

Weil ihr die Deadlines zu lang 
waren, entschied sich Eva 
Seyer gegen eine Karriere als 
Buch-Autorin und wurde Jour-
nalistin. „Ich schreibe sehr 
gerne, brauche aber zum Ar-
beiten kurze Deadlines. An der 
Uni waren mir da manche Ver-
öffentlichungen zu langwie-
rig. 2001 fing ich dann wäh-
rend des Magisterstudiums als 
freie Mitarbeiterin in der PR-
Redaktion an, schrieb danach 
für die verschiedenen Ressorts 
der OP und betreute die On-
lineredaktion“, erzählt Seyer. 
„Spaß macht mir an der Arbeit 
als Redakteurin, dass ich im-
mer wieder auf skurrile Men-
schen und interessante The-
men treffe. Ich lerne Region 
und Menschen so viel besser 
kennen, weil ich immer wieder 
aus meinem eigenen Dunst-
kreis heraustrete.“

2010 zog es sie wieder in die 
PR. Die OP hatte gerade die 
100-prozentige Tochterfirma 
mr//media gegründet, und 
Seyer bewarb sich auf die Stel-
le als Volontärin in der PR-Re-
daktion. 

Seitdem arbeitet sie als Re-
dakteurin. Dabei ist sie ver-
antwortlich für die Redak-
tion der OP-Magazine „Home“ 
und „Garden“, betreut das Wo-
chenende-Magazin und die 
verschiedenen Anzeigenblät-
ter der OP. „Viel Spaß macht 
mir auch die Organisation 
des jährlichen Blende-Wett-
bewerbs, ein Wettbewerb für 
Hobby-Fotografen aus dem 
Landkreis. Ich betreue das  
Projekt auch redaktionell und 
sitze in der Jury“, berichtet 
Seyer.
 Text: Lisa-Martina Klein 
 Foto: Nadine Weigel


