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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
es sind die flüchtigen Momente des alltäglichen Lebens, in denen faszinierende Streetfotos entstehen: ein tolles Schattenmuster, eine leuchtende Farbe oder eine kleine Geste. Die Autoren dieses Buches streifen
schon seit vielen Jahren mit ihrer Kamera durch die Straßen – immer
auf der Suche nach »dem entscheidenden Moment«. Sie präsentieren
Ihnen hier ihre besten Aufnahmen und erzählen Ihnen die Entstehungsgeschichten: Haben sie lange auf das erhoffte Motiv gewartet
oder eine spontan entstandene Situation genutzt? Spielte auch Glück
eine Rolle? Welche technischen und gestalterischen Mittel haben sie
verwendet?
Die ungewohnten Perspektiven, spannungsvollen Kompositionen und
humorvollen Momentaufnahmen haben mich durchweg beeindruckt,
und ich hatte beim Lesen das Gefühl, die Entstehung der Bilder mit
erleben zu können. Ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen viel Freude bereitet und Sie motiviert, selbst mit der Kamera loszuziehen. Die gezeigten
Bilder beweisen, dass Sie dafür nicht nach London oder New York fliegen müssen – spannende Motive warten direkt vor Ihrer Haustür.
Wir sind stets an der Meinung unserer Leser interessiert: Wenn Sie
sich über das Buch mit Lob (oder auch Tadel) austauschen möchten, so
freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Zunächst aber lade ich Sie dazu
ein, Absurdes, Poetisches und Abstraktes auf Deutschlands Straßen zu
entdecken!

Ihre Juliane Neumann
Lektorat Fotografie
juliane.neumann@rheinwerk-verlag.de
www.rheinwerk-verlag.de
Rheinwerk Verlag • Rheinwerkallee 4 • 53227 Bonn
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Thematische Schwerpunkte
Zu jedem Bild finden Sie oberhalb der Bildbeschreibung folgende Kategorien: Technik | Bildgestaltung | Idee | Nachbearbeitung. Am schwarz
hervorgehobenen Themenschwerpunkt erkennen Sie, welchen Aspekt
der Fotograf in der jeweiligen Bildbeschreibung hervorgehoben hat. So
erfahren Sie, welche Faktoren für die Entstehung des Bildes besonders
wichtig waren und trainieren Ihren fotografischen Blick. Unter »Was
ist wo?« sehen Sie, auf welchen Seiten die einzelnen Themen zu finden
sind.

Aufnahmedaten
Zu jedem Bild werden die wichtigsten technischen Aufnahmedaten
angegeben – Sensorgröße der Kamera, Brennweite, Blendenöffnung,
Belichtungszeit, ISO-Wert und eine gegebenenfalls eingestellte Belichtungskorrektur (LW). Die angegebene Brennweite bezieht sich immer
auf die jeweilige Sensorgröße und wurde nicht in das Kleinbildformat
umgerechnet.

WUNDER
» DIE
DES TÄGLICHEN

LEBENS SIND
AUFREGEND; KEIN
FILMREGISSEUR
KANN DAS
UNERWARTETE,
DAS MAN AUF
DER STRASSE
FINDET,
ARRANGIEREN.
Robert Doisneau

VON MARCO LAROUSSE

EINFÜHRUNG
WAS IST STREETFOTOGRAFIE?

Streetfoto-

auch als eines der herausforderndsten Fotogen-

grafie wird auch als »Straßenfotografie« oder

res. Dies macht sie für viele Fotografen besonders

»Street Photography« bezeichnet. In diesem Buch

reizvoll. In einem Fotostudio kann ein geschulter

verwenden wir jedoch die gemischte Schreib-

Fotograf sehr gezielt und unabhängig von äußeren

weise »Streetfotografie«. Doch wie auch immer

Einflüssen wie Licht und Wetter das gewünsch-

es bezeichnet wird, das Genre ist faszinierend

te Bild kreieren. Aber selbst ein sehr erfahrener

und wird in diesem Buch aus unterschiedlichen

Streetfotograf kommt manchmal tagelang ohne

Sichtweisen deutscher Streetfotografen präsen-

ein wirklich gutes Bild nach Hause. Diese Form

tiert.

der Fotografie ist daher für viele ein Hobby oder

Es gibt verschiedene Definitionen der Streetfo-

vielmehr eine Leidenschaft, die sich aber nicht

tografie, da dieses Genre unter anderem Gemein-

unbedingt als Broterwerb eignet.

samkeiten mit der Dokumentar- und Reporta-

Dass die Streetfotografie in den letzten Jahren

gefotografie hat. Es ist nicht die Absicht dieses

stark an Popularität gewonnen hat, hängt sicher-

Buches, die einzig wahre Definition der Street-

lich mit der Verbreitung der digitalen Fotogra-

fotografie herauszustellen, sondern vielmehr die

fie zusammen. Smartphones mit guten Kameras

Schönheit, den gesellschaftlichen Nutzen und die

bieten jedem ein Werkzeug, um Streetfotografie

Vielfalt dieser historischen Kunstform der Foto-

im öffentlichen Raum zu betreiben. Neben der

grafie aufzuzeigen.

Ausrüstung gehören jedoch auch viel Erfahrung

Ein Merkmal der Streetfotografie ist, dass sie in

und ein Blick für den richtigen Moment dazu, um

der Regel im öffentlichen Raum stattfindet und

gute Bilder zu machen. Täglich werden Millio-

meist Menschen in zufälligen und unverfälschten

nen Streetfotos in soziale Netzwerke hochgela-

Situationen des Alltags zeigt. Dabei geht es nicht

den. Wer sich aus dieser Masse abheben möchte,

um die Darstellung einer Privatperson, sondern

punktet durch einen eigenen Stil sowie technisch

vielmehr um eine anonyme Figur im Kontext ih-

und gestalterisch hochwertige Bilder. In die-

rer alltäglichen Umgebung. Ziel ist es, das wahre

sem Buch erfahren Sie von zehn verschiedenen

Leben mit all seinen schönen, lustigen, kritischen

Streetfotografen aus Deutschland, wie sie ihren

und auch traurigen Seiten abzubilden. Dabei las-

Weg gefunden haben. Sie zeigen ihre besten Bil-

sen die Bilder dem Betrachter die Freiheit der

der und geben Ihnen zahlreiche Tipps zum opti-

persönlichen Interpretation der Geschichten, die

malen Einsatz der Fototechnik, zum Umgang mit

sie erzählen.

dem Licht und zur Bildkomposition.

Da gelungene Aufnahmen oft von zufälligen Ge-

Im Folgenden möchte ich Ihnen zunächst noch

gebenheiten abhängen, gilt die Streetfotografie

einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der

Einführung

Streetfotografie geben, einige der berühmtesten

genommen wurden, entstanden nun Fotos, die

Streetfotografen vorstellen sowie einen Blick auf

zeigten, wie die Menschen in dieser Zeit wirklich

die gestalterischen, psychologischen und ethi-

lebten und welchen alltäglichen Betätigungen sie

schen Aspekte werfen. Zu guter Letzt gehe ich

nachgingen. Die Entwicklung der Leica-Kamera

auf die Besonderheiten der Streetfotografie in

für Kleinbildfilme war somit auch die Geburts-

Deutschland ein.

stunde der Streetfotografie.

DIE GESCHICHTE DER STREETFOTOGRAFIE

HISTORISCH WICHTIGE STREETFOTOGRAFEN

Wie bereits erwähnt, fangen Streetfotografen

Die Streetfotografie wurde in ihren Anfängen

zufällige und alltägliche Momente des öffent-

häufig von Künstlern und Flaneuren ausgeübt.

lichen Lebens ein. Die Voraussetzung dafür ist

Bei Streifzügen durch die Städte wurden zufällige

eine kompakte, kleine Kamera. Da die ersten Ka-

Szenen und Momente festgehalten. Dieser Zufall

meras noch sehr groß und schwer waren, gelang

unterscheidet die Streetfotografie vom Fotojour-

der Streetfotografie erst in den 1930er Jahren der

nalismus, wo es gezielt um die nachrichtenrele-

Durchbruch. Dieser wurde durch die private Bas-

vante Fotografie von Ereignissen geht.

telarbeit des Entwicklungschefs für Filmkameras

Bei der Vorstellung historisch wichtiger Street-

der Firma Leitz, Oskar Barnack, ermöglicht. Bar-

fotografen, beschränke ich mich auf einige der

nack entwickelte eine kompakte Kamera, die Ein-

bekanntesten und historisch bedeutendsten Na-

zelbelichtungen auf einen 35-mm-Film zuließ,

men, da diese Liste sonst zu umfangreich werden

um damit schnell und kostengünstig die richtige

würde.

Belichtung des Films für Kinofilmproduktionen
zu testen. Verzögert durch den Ersten Weltkrieg

Henri Cartier-Bresson (1908–2004) war ein fran-

wurde die neu entwickelte kompakte Kamera

zösischer Fotograf, der wohl als einer der bekann-

dann Mitte der 1920er Jahre in Serie gefertigt. Die

testen Streetfotografen gelten kann. Er studierte

Kamera wurde – aus den ersten Buchstaben der

Malerei, widmete sich anschließend aber der Fo-

Worte »Leitz« und »Camera« gebildet – als Leica

tografie, die ihn faszinierte. Er war ein Perfektio-

auf den Markt gebracht.

nist, wenn es um Bildkomposition ging, und wird

Durch die kompakte Bauform und die deutlich

auch als Vater der Theorie des entscheidenden

günstigeren Kosten wurde das Fotografieren

Moments, »The Decisive Moment«, bezeichnet,

massentauglich. Viele Menschen hatten jetzt die

nachdem er das gleichnamige Buch im Jahr 1952

Möglichkeit, immer eine Kamera mitzunehmen,

publiziert hatte.

und waren fortan experimentierfreudiger. Auch
die vermeintlich banalen Situationen des Alltags

Robert Frank (*1924) ist ein schweizerisch-ame-

wurden nun fotografiert. Entgegen der gestellten

rikanischer Fotograf, der im Rahmen eines Sti-

Fotos, die bis dahin nur zu besonderen Anlässen

pendiums in den 1950er Jahren eine große Bildre-

wie Hochzeiten oder als Familienporträts auf-

portage über die USA umsetzte. Frank nahm auf

dieser Reise Tausende Fotos auf und dokumen-

Martin Parr (*1952) ist ein britischer Fotograf, der

tierte das Leben und die Gegensätze in den USA in

nach seinem Studium der Fotografie als freier Do-

einem Stil, der als snapshot aesthetic bezeichnet

kumentarfotograf tätig war. Er entwickelte einen

wird. Das aus diesem Werk resultierende Buch

Stil, der als provokant zu bezeichnen ist, da er für

heißt »The Americans« und wurde in den USA

seine Fotos oft nach Klischees und Satire im öf-

zunächst als belanglos abgetan. Erst ein französi-

fentlichen Raum sucht. Parr macht Bilder von Or-

scher Verleger war bereit, das Buch zu veröffent-

ten, Situationen oder Personen, die groteske Züge

lichen. Heute ist es eines der wichtigsten fotodo-

annehmen und die man als Fotograf normaler-

kumentarischen Werke der USA aus dieser Zeit.

weise vermeiden würde. Er dokumentiert hauptsächlich das Leben und die Gesellschaft in Groß-

Helen Levitt (1913–2009) war eine US-amerika-

britannien und eckt mit seinen Bildern oft an.

nische Fotografin und Filmemacherin. Sie begann

Viele internationale Ausstellungen und über 40

in den 1930er Jahren in den Straßen von New York

publizierte Fotobücher sind ein Beleg dafür, dass

zu fotografieren. Dort hielt sie alltägliche Szenen

seine Arbeit und sein Stil der Streetfotografie den

fest und dokumentierte damit mehrere Jahrzehn-

Zeitgeist und das Interesse der Bevölkerung und

te lang das öffentliche Leben in New York. Noch

der Kunstwelt gleichermaßen geweckt haben.

vor Ende des Zweiten Weltkrieges hatte sie ihre
erste Einzelausstellung im Museum of Modern
Art in New York.

TECHNIK UND STILE

Es gibt verschiedene tech-

nische und kreative Ansätze für die Streetfoto-

Saul Leiter (1923–2013) war ein US-amerikani-

grafie. Der japanische Streetfotograf Daido Mo-

scher Maler und Fotograf. Seine Fotos bestehen

riyama ist beispielsweise für seine sehr körnigen

oft aus abstrakten Farben und Formen, die an

und kontrastreichen Schwarzweißfotos bekannt,

gemalte Bilder erinnern. Er war damit einer der

die er mit einer kompakten Filmkamera aus der

Wegbereiter der künstlerischen Farbfotografie.

Hüfte schießt. Er verzichtet bewusst auf das ex-

Seine Bilder sind im New Yorker Stadtviertel

akte Ausrichten der Kamera, wodurch seine Bil-

East Village entstanden, wo er flüchtige Momente

der sehr dynamisch und authentisch wirken.

blitzschnell künstlerisch umsetzte.

Die amerikanisch-französische Hobbyfotografin Vivian Maier, deren großes Bildvermächtnis

Joel Meyerowitz (*1938) ist ein US-amerikanischer

erst kurz nach ihrem Tod entdeckt wurde, ist für

Fotograf, der durch die Arbeit von Henri Car-

ihre quadratischen Fotos bekannt, die mit einer

tier-Bresson und Robert Frank inspiriert wurde,

Mittelformat-Rolleiflex-Kamera

in den Straßen von New York zu fotografieren.

wurden. Durch den Schachtsucher dieser Kamera

Meyerowitz war einer der ersten Fotografen, der

sind die meisten Fotos aus Bauchhöhe aufgenom-

von der Schwarzweißfotografie zur Farbfotogra-

men und geben den Bildern eine besondere Pers-

fie wechselte, und ist seither dabei geblieben.

pektive.

aufgenommen

Einführung

Dies sind nur zwei mögliche Ansätze, den eigenen

mit Regenschirm, den er genau in der Mitte des

Blick auf die Welt zu zeigen. In diesem Buch wer-

Sprungs über eine Pfütze abgelichtet hat, ist ein

den Sie sehen, dass jeder Fotograf einen eigenen

ikonisches Bild, das vermutlich jeder kennt. Ein

Stil und eine eigene Herangehensweise an die

erfahrener Streetfotograf ahnt solche Momente

Streetfotografie verfolgt.

meist schon voraus. Er beobachtet seine Umgebung sehr aufmerksam und bereitet sich ständig
auf die nächste Szene vor. Den Blick für solche

SCHWARZWEISS ODER FARBE

Viele verbinden

Szenarien kann sich jeder antrainieren. Nur so

die Streetfotografie mit Schwarzweißbildern. Das

hat man die Möglichkeit, den Zufall vorherzuse-

liegt aber hauptsächlich daran, dass es in den An-

hen und sich entsprechend zu positionieren und

fängen der Streetfotografie noch keine Farbfoto-

die Kamera richtig einzustellen. Wer darauf hofft,

grafie gab. Aber selbst als diese erfunden wurde,

einfach durch Glück im richtigen Moment abzu-

blieb die Farbfotografie vorerst unter Künstlern

drücken, wird meist keine sehr hohe Erfolgsquote

verpönt. Bekannte Streetfotografen wie Saul Lei-

haben.

ter und Joel Meyerowitz ließen sich davon aber
nicht beirren und haben mit ihrer Arbeit bewiesen, dass die Farbfotografie durchaus eine wich-

ANGST

tige Rolle in der Streetfotografie spielen kann.

fürchten, in eine Konfrontation mit den foto-

Der britische Streetfotograf Martin Parr setzt in

grafierten Personen zu geraten. Diese Furcht ist

seinen Bildern ausschließlich auf Farbe, die ein

nicht unbegründet, da es viele Menschen gibt, die

wichtiger Teil seiner Bildsprache ist.

im öffentlichen Raum nicht fotografiert werden

Ob man nun in Schwarzweiß und/oder in Farbe

möchten. Möglicherweise haben sie Angst, dass

fotografiert, muss jeder Streetfotograf für sich

die Bilder in einem falschen Kontext erscheinen

selbst entscheiden. Schwarzweiß reduziert Bil-

oder dass sie dabei unvorteilhaft aussehen. Daher

der auf das Wesentliche, Formen und Strukturen

ist es als Streetfotograf oft ratsam, zurückhal-

treten in den Vordergrund. Farbe kann wiederum

tend und höflich zu agieren. Trotzdem sollte man

besondere Stimmungen und Emotionen trans-

selbstbewusst agieren und im Fall einer Kon-

portieren und manchmal selbst zum Motiv wer-

frontation besonnen erklären, was man tut. Zu-

den. Bei der Wahl zwischen Schwarzweiß und

dem kann es hilfreich sein, die rechtliche Lage in

Farbe gibt es also kein Richtig oder Falsch.

Deutschland zu kennen. Dazu finden Sie im An-

Viele angehende Streetfotografen be-

hang dieses Buches genauere Informationen.

DER ENTSCHEIDENDE MOMENT

Ein Merkmal

vieler Streetfotos ist, dass sie im entscheidenden

ETHIK

Moment aufgenommen wurden. Der bekannte Fo-

fotograf habe ich es mir zur Aufgabe gemacht,

tograf Henri Cartier-Bresson hat dies schon früh

diese Tätigkeit mit einer großen Portion Empa-

zum Stilmittel seiner Fotos gemacht. Der Mann

thie gegenüber den Menschen auszuüben, die ich

In meiner bisherigen Karriere als Street-

fotografiere. Eine einfache Regel, die ich vor der

Einfluss auf die Streetfotografie aus Deutsch-

Veröffentlichung meiner Fotos anwende, ist die,

land. In den USA und in Großbritannien gibt es

dass ich prüfe, ob ich das Foto tolerieren könnte,

beispielsweise größere Freiräume beim Erstellen

wenn ich oder einer meiner geliebten Menschen

und Veröffentlichen von Fotos im öffentlichen

auf dem Bild zu sehen wäre. Wenn ich dies mit ja

Raum abgebildeter Menschen. Daher werden dort

beantworten kann, veröffentliche ich das Foto. Je-

auch häufiger unvorteilhafte oder kritischere Fo-

der Fotograf hat aber eine andere Ansicht, was für

tos von Menschen publiziert. Verfechter dieses

sie/ihn tolerierbar ist. Daher sollten Sie im Zwei-

Stils halten ihre Bilder für rauer und ehrlicher.

fel noch mindestens eine weitere Meinung zurate

Das deutsche Recht sorgt häufig für eine stren-

ziehen.

gere Zensur der gemachten Bilder. Daher zeigen
veröffentlichte Bilder aus Deutschland Personen
meist so, dass sie nicht direkt erkennbar sind.

WARUM STREETFOTOGRAFIE WICHTIG IST

Verfechter der rauen und frontalen Streetfoto-

Streetfotografie zeigt das wahre öffentliche Le-

grafie finden diese Streetfotos aus Deutschland

ben durch Fotos von zufälligen Situationen des

nicht aufregend genug. Dazu kann man anführen,

Alltags. Zukünftige Generationen erhalten so ei-

dass es künstlerisch anspruchsvoller ist, ein in-

nen authentischen Einblick in die Lebenswelt der

teressantes Foto zu machen, auf dem eine Person

heutigen Gegenwart. Kritiker der Streetfotografie

nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist und das

argumentieren oft, dass es in den Medien schon

trotzdem noch eine Geschichte erzählt.

genügend Dokumentationen des Alltags gebe.
Doch diese sind oft inszeniert und haben nichts
mit dem wahren Leben der Menschen zu tun.

STREETFOTOGRAFIE IN DEUTSCHLAND

Bei aller, teilweise auch berechtigter Kritik an der

man die Geschichte der Streetfotografie und deren

Streetfotografie bin ich der Meinung, dass sie, so-

berühmteste Vertreter genauer studiert, tauchen

fern sie ethisch und künstlerisch angemessen be-

dabei kaum Namen deutscher Streetfotografen

trieben wird, eine sehr wichtige gesellschaftliche

auf. Das kann verschiedene Ursachen haben. Die

Rolle spielt und schützenswert ist. Nur so können

Streetfotografie ist in Deutschland nicht so be-

wir der Nachwelt einen ehrlichen Blick auf unser

kannt wie beispielsweise in den USA oder Groß-

heutiges Leben ermöglichen.

britannien und wurde von der Kunstwelt kaum als

Wenn

ernst zu nehmendes Genre gefördert. Die strengere
Auslegung des Rechts am eigenen Bild im öffent-

AUSWIRKUNGEN DER RECHTSLAGE AUF DIE
DEUTSCHE STREETFOTOGRAFIE Die Streetfo

lichen Raum hat sicherlich dazu beigetragen, dass

tografie bewegt sich in Deutschland im Span-

ckeln konnte, wie es in anderen Ländern mög-

nungsfeld zwischen dem Recht am eigenen Bild
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daran liegt, dass Deutschland kein interessantes

Diese rechtlichen Vorgaben haben auch einen

Pflaster für die Streetfotografie ist. Und da man

sich dieses Genre in Deutschland nicht so entwi-
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gründet. Viele der in diesem Buch präsentierten
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Fotografen sind auf der Plattform vertreten und

vertraute Umgebung aus neuen Blickwinkeln.

geben der deutschen Streetfotografie ein Gesicht.
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Ihr Marco Larousse
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FABIAN SCHREYER
ESSAOUIRA

DIE KONFERENZ DER TIERE

Digitales APS-C
23 mm | f16
1/2000 s | ISO 200

»Luck is what happens when preparation meets opportunity!« Selten
trifft dieses Zitat, das dem Philosophen Seneca zugeschrieben wird,
besser zu als hier. Was dem Betrachter einer Aufnahme als glückliche
Fügung erscheinen mag, ist in der Praxis oftmals harte Arbeit. Diese
spontane »Konferenz der Tiere«, aufgenommen in der marokkanischen
Küstenstadt Essaouira, ist das Ergebnis guter Vorbereitung und Ausdauer, gepaart mit einer günstigen Gelegenheit. Mehrere Tage in Folge
ging ich morgens nach dem Frühstück zur Hafenmauer hinunter, hinter
der abends die Sonne im Meer untergeht. Mit der Sonne im Rücken und
den kreisenden Möwen über mir schien die Ausgangssituation vielversprechend. Das Wandgemälde allein versprach als Motiv jedoch wenig
Spannung. Ich beobachtete also eine Zeit lang die Szenerie und hielt
Ausschau nach Elementen, die im Zusammenspiel mit dem »Mural« zu
einem dynamischeren Bildaufbau führen könnten. Und wie beim Puzzlespiel gilt auch in Bezug auf die Komposition meist die Devise: je komplexer das Motiv, desto beeindruckter der Betrachter. Nach einer Weile
ließ sich eine Möwe in der Nähe des gezeichneten Katzenkopfes nieder.
Ich näherte mich vorsichtig, um ein paar Aufnahmen der tierischen Begegnung zu machen. Anstatt im Anschluss zufrieden meine Sachen zu
packen, entschied ich mich jedoch, noch eine Weile auszuharren. Mein
Instinkt, zu warten, wurde mit dem »Glück des Tüchtigen« belohnt.
Oder um es mit den Worten der südafrikanischen Golflegende Gary
Player zu sagen: »The harder I practice, the luckier I get.«
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SIEGFRIED HANSEN
ROM

KIPPPUNKT

Digitales Kleinbild
28 mm | f5,6 |
1/250 s | ISO 500 | –1/3 LW

Bei einem meiner Fotorundgänge durch Hamburg sah ich einen Paketfahrer mit einem voll beladenden Hubwagen durch die Innenstadt fahren. Auf einer Unebenheit in einer der Straßen fiel ein Paket von seinem
Wagen. Ich sah das kommen und fotografierte den Moment, als das Paket gerade in der Luft war, bevor es ganz zu Boden fiel.
Dadurch war die Grundidee zu dem hier gezeigten Bild entstanden. Ich
wollte mich von nun an auf meinen Fototouren verstärkt auf die Wahrnehmung von Paketen konzentrieren. Ich schaffte mir also einen Trigger, wobei ich zwischen einem Objekttrigger und einem Thementrigger
unterscheide. In diesem Fall war es der Objekttrigger Pakete.
Ich hatte, bevor ich dieses Bild in Rom fotografierte, zwischenzeitlich
schon acht bis neun gelungene Paketbilder gemacht. Ich war selbst
überrascht, wie häufig einem diese Situationen begegnen, wenn man
sich darauf fokussiert.
Dieses Bild in Rom übertraf jedoch meine kühnsten Erwartungen. Ich
sah den Hubwagen ca. 50 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite.
Er wackelte schon aus der Entfernung bedenklich. Durch den Objekttrigger Pakete war ich sozusagen alarmiert und hoch konzentriert, als
ich auf diese Szene zusteuerte. Erstaunlicherweise waren diese Pakete
nicht durch ein Band oder eine Folie befestigt. Mir war sofort klar, dass
sich da ein Verhängnis anbahnte. Ich lief also rasch näher heran, und
gerade, als ich ankam, schaukelte die Ladung immer stärker. Dass das
Unglück dann in so einer »perfekten« Form ablaufen würde, damit habe
ich aber doch nicht gerechnet. Die Pakete fielen tatsächlich alle auf die
Straße, und ich hatte rechtzeitig den Auslöser betätigt.
Der Hubwagen und der Fahrer sind durch die gewählte Perspektive
hinter dem Paketstapel verborgen. Dadurch sah es so aus, als ob jemand
an einem Band ziehen und den Paketstapel zum Umkippen bringen
würde. Nach diesem gelungenen Foto rückte der Objekttrigger für mich
wieder in den Hintergrund, und ich suchte mir einen neuen Trigger.

KAY VON ASPERN
WIEN
Digitales Kleinbild
35 mm | f5,6
1/250 s | ISO 200
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TIMING UND ZUFALL
Jeder, der dieses Bild sieht, lacht und schüttelt den Kopf. »Was geht hier
vor?« oder »Was war denn das?« lauten dann die ersten Fragen. Die Eindrücklichkeit von Streetfotos rührt sehr oft daher, dass die Hintergründe der Entstehung unbekannt sind. Meistens gibt es eine ganz einfache
Erklärung für ein skurriles Bild, so auch hier: Diese Aufnahme entstand
am Rande eines Faschings- bzw. Karnevalsumzuges. Ich gehe gerne auf
solche Veranstaltungen, weil sich dort immer gute Motive ergeben. Allerdings interessiert mich dabei in erster Linie nicht die Veranstaltung
selbst, sondern das, was in den Stunden davor passiert. Umzugsteilnehmer treffen ein, packen Requisiten aus, machen ihre Kostüme fertig
und besprechen und organisieren die letzten Dinge vor dem Umzug. Der
abgebildete wandelnde Ballonhaufen war Teil einer Gruppe, die sich als
Weintrauben verkleidet hatte. Der Koffer und die Kartontafel dienten
als Requisiten. Er war – so wie alle anderen Teilnehmer des Umzugs –
mit seiner Gruppe mitten in den Vorbereitungen und lief hin und her,
um Dinge von A nach B zu tragen. Ich hatte ihn schon eine Zeit lang
im Auge, um einen besonders passenden Moment zu erwischen. Dass
er letztendlich isoliert vom restlichen Faschingstreiben und vor einem
Kaugummmiautomaten und einem bunten Moped durchs Bild läuft, ist
dem Zufall zu verdanken. Dieser ist ein wichtiger Baustein im Streetfotografie-Mosaik und immer im Spiel, wenn ganz besonders gelungene
Momentaufnahmen entstehen.
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IM FLUG
Dieses Bild entstand in Venedig, als ich mit einer befreundeten Fotografin unterwegs war. Gemeinsam zogen wir durch die engen Gassen
Venedigs, beobachteten die Umgebung und erfreuten uns an der Stadt
mit den Gässchen, Kanälen und ihren Menschen.
In einer Stadt wie Venedig ist es schwierig, Bilder zu machen, die nicht
klischeehaft wirken. Fast jede Ecke ist vermutlich schon einmal fotografiert worden, und die meisten Bilder ähneln sich sehr. So suchte ich
vor allem nach ungewöhnlicheren Motiven und Sichtweisen auf die
Lagunenstadt.
Wir kamen an einem der unzähligen Kanäle vorbei, als mir ein Boot
auffiel, auf dem ein kleiner Dackel aus Holz befestigt war. Das bunte
Holz des Bootes, das Wasser, das schöne Licht – das waren schon gute
Voraussetzungen für ein Foto. Trotzdem fehlte mir etwas – eine weitere Ebene, etwas Skurriles oder Subtiles. Da ich aber diesen Holzdackel
ganz witzig fand, beschloss ich, dennoch ein paar Bilder zu machen,
auch wenn diese die Öffentlichkeit wohl niemals erreichen würden.
Aus irgendeinem Grund fotografierte ich immer weiter, probierte verschiedene Kompositionen aus und blieb viel länger, als gewohnt, an dem
Motiv hängen. Als ich meine Kamera gerade wieder vom Auge nehmen
wollte, flog eine Taube ins Bild. Ich löste reflexartig aus, und schon war
sie wieder verschwunden. Durch einen gewissen Instinkt, eine Portion
Glück und viel Ausprobieren gelang mir schließlich ein gutes Bild fernab der Klischees.

MARIO CUIC
VENEDIG
Digitales APS-H
25 mm | f11
1/500 s | ISO 160 | –1/3 LW

MARTIN U WALTZ
BERLIN
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SCHAUKELN

Digitales Kleinbild
25 mm | f2
1/250 s | ISO 6400

Es ist ein kalter Februartag. Ich bin mit meiner Kamera im Mauerpark
in Berlin unterwegs. Bei diesem Wetter sind hier nur wenige Menschen
zu sehen. Die Sonne ist schon untergegangen, und auch der letzte Rest
des Tageslichts wird in wenigen Minuten verschwunden sein. Das sind
nicht gerade gute Voraussetzungen für ein Streetfoto, denn dafür brauche ich Menschen und Licht. Ich will mich schon auf den Rückweg machen, als ich den jungen Mann auf der Schaukel sehe. Ich gehe näher
heran und suche mir einen Standpunkt, an dem ich ihn so fotografieren
kann, dass hinter ihm der Abendhimmel zu sehen ist. Nun brauche ich
den gesamten Spielraum meiner Kamera, denn ich möchte die Bewegung des Schaukelnden einfrieren. Ich erhöhe den ISO-Wert auf 6400
und stelle die Blende auf f2. Mit diesen Einstellungen kann ich trotz der
drohenden Dunkelheit noch eine Verschlusszeit von 1/250 s erreichen.
Das ist nicht ideal, aber es reicht.
Mein Ziel ist es, den Moment einzufangen, an dem der Schaukelnde
seine maximale Höhe erreicht. Das heißt, bei jedem Schwung habe ich
nur eine Chance. Zum Glück ist der Mann des Schaukelns noch nicht
müde, und ich habe genug Zeit für mehrere Versuche. Dann habe ich
Glück. Der Mann dreht sich im Schaukeln ein wenig, um über die Stadt
zu blicken. Ich weiß, das ist mein Bild, und löse aus. Zur Sicherheit mache ich noch ein paar weitere Aufnahmen, doch ich ahne schon, dass
ich sie nicht brauchen werde. Der Blick des Mannes über die dunkle Stadt transportiert eine melancholische und wehmütige Stimmung.
Wir als Betrachter blicken in die gleiche Richtung wie der Mann und
können uns so mit ihm identifizieren. Besonders reizvoll an diesem Bild
ist auch, dass es einen flüchtigen Moment einfriert, der schon in der
nächsten Sekunde wieder vergangen ist.
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KEEP ON WALKING
Meistens entstehen meine Bilder eher intuitiv beim Spazieren durch
die Stadt. So auch dieses Bild. Ich stieg gerade eine Treppe hoch, die zu
einem Brückenübergang führte. Instinktiv nahm ich die Kamera zur
Hand, da ich die Perspektive interessant fand. Ich hatte Glück, dass die
beiden Personen vor mir genau in diesem Moment im Gleichschritt liefen und somit jeweils die Unterseite des linken Schuhs zu sehen war.
Um diesen Moment einzufangen, war es wichtig, schnell und gezielt
auf die Füße zu fokussieren. Ich fotografierte an diesem Tag mit einer
Messsucherkamera ohne Autofokussystem.
Meist fokussiere ich die Kamera auf 1,5 Meter vor, da ich meine Motive
in der Streetfotografie gerne aus dieser Entfernung fotografiere. Je nach
Situation kann ich so recht schnell nachfokussieren, wenn es nötig ist.
Die offene Blende sorgte dafür, dass die Füße der Personen im Hintergrund unscharf zu sehen sind. So wird der Blick gezielt auf die vorderen beiden Passanten gelenkt. Durch die kurze Verschlusszeit konnte
ich die schnelle Bewegung problemlos einfrieren. Die Bearbeitung des
Bildes erfolgte hinterher klassisch in Schwarzweiß, da das Bild in Farbe
durch die verschiedenfarbigen kleinen Elemente eher überfüllt gewirkt
hätte.
Bei diesem Bild ist es mir gelungen, eine ganz normale Alltagssituation
durch die ungewöhnliche Perspektive interessant darzustellen.

NICOLE STRUPPERT
LONDON
Digitales APS-H
35 mm | f3,4
1/1500 s | ISO 160
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DIE LESENDE
Dieses Bild ist ein typisches Beispiel für moderne Streetfotografie. Es
arbeitet mit dem Stilmittel Juxtaposition. Zwei Bildelemente, nämlich
die Frau und der Schatten, befinden sich in visueller Nähe und stehen
miteinander in Beziehung.
Jeder, der dieses Bild betrachtet, versteht unmittelbar: Rechts sitzt eine
lesende Frau, und links sieht man den Schatten eines Passanten. Beides hat nichts mit miteinander zu tun. Unser Gehirn funktioniert aber
anders. Wir stellen Zusammenhänge her, wo eigentlich keine sind. Genau wie im Kino, wenn wir wissen, dass wir nur die Projektion einer
fiktiven Geschichte in einem dunklen Raum sehen, sind wir bereit, die
Fiktion zu glauben, und reagieren emotional darauf. Bei dem Bild stellen
wir uns die Frage, wer diese Schattenfigur wohl sein könnte: Ist das ein
Geist, oder ist es eine Figur, die sich aus dem Buch materialisiert hat?
Es sind genau diese Fragen, die das Bild spannend machen. Unser Denken wird angeregt, obwohl wir die sehr einfache Erklärung für das Bild
sofort erkennen.
Und wie macht man so ein Bild? Hier war es eine Mischung aus Glück,
Geduld und Vision. Ich sah zuerst die lesende Frau in ihrem charmanten Miss-Marple-Outfit, ein nettes Bild, aber es fehlte mir etwas. Dann
lief jemand vorbei, und ich sah den Schatten über die Bank huschen.
Ich wusste, das würde ein gutes Bild werden. Jetzt brauchte ich nur
noch etwas Geduld, bis die richtige Person vorbeikam und einen guten
Schatten auf die Bank warf.
Gute Streetfotos entstehen also nicht einfach durch das Abfotografieren
der Realität, sondern leben von der Fantasie des Fotografen: Man findet
ein spannendes Bildelement und sucht dann weitere Bildelemente, um
diese miteinander zu verbinden.

MARTIN U WALTZ
SOPOT
Digitales APS-C
18 mm | f11
1/500 s | ISO 1000 | + 1 LW

