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Im Sprung: Fotografiert von Sascha Pavlis alias sascha

Vor der Tür: Von Holger Gehret alias geheet

Licht am Ende: Evangelia Kalogeraki als getxomujer

Im Fürstengarten: Foto von Iris Mundt unter fotosache

Durch die Wand: Von Petra Bareis und Manfred Ulrich

Unterm Blätterdach: Von Tobias Kuhn alias tobias–k

Gespiegelt: Bild von Cesa Belloso als getxoman

Mauerspringer: Von Robert Hackner alias huggynbg

Feste fotografiert

Instameet auf der Festung: Sie kennen sich aus dem Internet und präsentieren auf Instagram ihre Bilder. Zum zweiten Mal haben

sich Hobby-Fotografen in Würzburg getroffen, um gemeinsam auf Motivsuche zu gehen. Nachschub für die Plattform.
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Von unserem Redaktionsmitglied
TERESA BECHTOLD

I
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mmer diese Instagrammer,
stehen überall im Weg rum“,
sagt Sascha Pavlis lachend
und gibt Jannik Heck einen
freundschaftlichen Schubser. Der
hatte gerade versucht, von einer der
Treppen im Fürstengarten der Festung Marienberg aus den besten
Blick über Würzburg mit seinem
Smartphone einzufangen. Während
Touristen an diesem verregneten
Sonntagnachmittag nur spärlich
unterwegs sind, strömen Pavlis, Heck
und andere motiviert und ausgestattet mit Kameras aller Art über das Gelände. Regen? Was soll’s. „Der graue
Himmel ist besser für die Fotos, als
wenn die Sonne so grell scheinen
würde“, sagt Heck.
20 Frauen und Männer haben sich
zum „Instameet“ auf der Festung
Marienberg
getroffen.
Einen
Nachmittag lang schießen sie rund

um die Burg Fotos, die sie anschließend auf der Foto-Plattform Instagram veröffentlichen. Der 15-jährige
Jannik Heck ist der Jüngste in der
Gruppe und mit seinen Fotos gleichzeitig einer der erfolgreichsten: Über
76 000 Menschen haben den Instagram-Account @jannxyz des Untereisenheimers abonniert und schauen sich regelmäßig seine quadratischen Bilder an.
Von den weltweit circa 300 Millionen Instagram-Nutzern ist mit 71
Prozent die große Mehrheit jünger
als 34 Jahre. Dass das soziale Netzwerk nicht nur etwas für die junge
Generation sein muss, beweist Manfred Ullrich. Mit 57 Jahren ist er der
älteste „Instameet“-Teilnehmer in
Würzburg. Seit einem knappen Jahr
befüllt der Bibliothekar regelmäßig
den Account der Stadtbibliothek
Würzburg
@stabue–wuerzburg.
„Wenn jemand Lust hat und gerne
fotografiert, ist das überhaupt kein
Problem. Ein bisschen technikaffin

sollte man allerdings schon sein“,
sagt Ullrich.
Die bunt gemischte Gruppe setzt
sich aus eingesessenen Würzburgern
und Zugezogenen zusammen, aus
Studenten, Verkäufern und Ingenieuren. Alle haben sich über die
Plattform Instagram kennengelernt.
Einige treffen sich heute schon zum
wiederholten Mal, andere kennen
sich bisher nur über die Foto-App.
Was sie eint, ist der Spaß am Fotografieren. „Bei Instagram kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und
gleichzeitig tolle Freunde finden.
Wir sind wie eine Familie“, sagt Fernanda Carneiro, die extra aus Wiesbaden zum Treffen angereist ist.
Sie hat Hanna Eberhard und Hannes Knobloch aus Frankfurt mitgebracht, ein Pärchen, das sie vor ein
paar Wochen bei einem „Instameet“
in Frankfurt kennengelernt hatte.
„Wir waren seit Ewigkeiten nicht
mehr in Würzburg und dachten,
dass hier ist eine gute Gelegenheit

sich die Stadt mal wieder anzugucken“, sagt Eberhard. Dass „Instameets“ weltweit regelmäßig stattfinden, hat für die Nutzer der Plattform
einen praktischen Grund. Wenn die
„Instagrammer“ gemeinsam zum
Fotografieren losziehen, können sie
gegenseitig für ihre Bilder posieren.
Mit bereitwilligen Models lassen sich
interessantere Fotos schießen.
Auf der Festung in Würzburg
haben es den Hobby-Fotografen vor
allem die vielen alten Treppen angetan. Wie die Orgelpfeifen stellen sie
sich für ihre Fotos hintereinander
auf den Stufen auf. Tobias Kuhn, der
das Treffen organisiert hat, hat einen
riesigen bunt gestreiften Regenschirm mitgebracht. „Damit lassen
sich schöne Bilder stellen“, so Kuhn.
Gesagt, getan: Die 16-jährige Anna
Maria Schneider stellt sich mit dem
Regenschirm so in einen Torbogen,
dass nur noch ihr Umriss im Gegenlicht zu sehen ist.
Alle Fotos, die die „Instagrammer“

später von ihrem Treffen auf der
Plattform hochladen, versehen sie
mit dem Hashtag „Äexplore–die–festung“. Wer dieses Schlagwort bei Instagram eingibt, findet alle „Instameet“-Fotos auf einen Blick. „Als
Bibliothekare lieben wir Schlagwörter, das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb wir so begeistert dabei
sind“, sagt Petra Bareis, die gemeinsam mit Manfred Ullrich den Account der Stadtbibliothek befüllt.
Auch, wenn die beiden Bibliothekare über den Beruf zu Instagram gekommen sind, ist die Foto-App
längst zu einem privaten Hobby für
sie geworden. „Das kann man ja gar
nicht ausschließlich in der Arbeitszeit machen. Wenn ich durch die
Stadt laufe und etwas schönes sehe,
dann fotografiere ich es halt und
stelle es auf den Account“, so Ullrich.
Ein nicht unwesentlicher Faktor
ist die Anzahl der Abonnenten, die
ein Account hat, Follower genannt.
„Ich hätte nie gedacht, dass mal über

1000 Leute meine Fotos sehen wollen“, sagt Wolfgang Mertens, der aus
Nürnberg zu dem Treffen gekommen ist. Der 45-Jährige schätzt vor
allem den sozialen Aspekt an der
Plattform. Auf Instagram können
Nutzer ihre Fotos gegenseitig kommentieren und „liken“. „Das Feedback ist toll. Ich mag den Austausch“, sagt Mertens.
Beim „Instameet“ in Würzburg
tauscht man sich auch über die beste
Technik, die besten Motive und
Hashtags aus. Für Organisator Tobias
Kuhn sind es diese Gemeinsamkeiten, die „Instameets“ so spannend
machen. „Durch den gemeinsamen
Nenner Instagram hat man immer
ein Gesprächsthema. Deshalb werden diese Treffen nie unangenehm.“
ONLINE-TIPP
Mehr Infos zu den Instagrammern
und viele weitere Bilder unter
http://www.mainpost.de/
ueberregional/online-tipps/

Diagonal: Instagram von Wolfgang Mertens als wm70

Mauerblümchen? Von Wolfgang Mertens alias wm70

Schirm im Grün: Zu sehen auf @stabu–wuerzburg

Quartett: Von Thomas Wittenberg als tom.montblanc

Weitblicker: Von Hanna Eberhard als hannaeberh

Foto-Gedrängel: Von Jan Lagast alias janni–cash

Die Stadt durchs Handy: Jan Lagast als janni–cash

Aufrechter Gang: Wolfgang Mertens als wm70

