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Warum denn ein Buch?
Meine Motivation

Am Anfang dieses Buchs möchte ich meine Motivation erläutern, warum ich ausgerechnet
finde, ich könnte hier ein Buch zu dem viel diskutierten Thema Street Photography
schreiben. Darüber wurde doch nun wirklich bereits alles gesagt?!
Als ich mit der Fotografie angefangen habe, habe ich einfach kreuz und quer ausprobiert
und experimentiert, ohne mich thematisch festzulegen. Schliesslich ist die Fotografie für
mich nur ein Hobby und soll einfach Spass machen. Das ist auch heute noch so, aber ich
habe eher eine „Linie“ für mich gefunden.
Zu dieser fotografischen Anfangszeit wohnte ich in Süddeutschland, genauer gesagt mitten
im Schwarzwald, also in einem herrlichen Naturpark mit wunderbaren Landschaften. Da war
es naheliegend, mit der Natur- und Landschaftsfotografie einzusteigen und Erfahrungen zu
sammeln.
Als es mich 2008 beruflich nach Zürich verschlug, war mein direktes Umfeld auf einmal
eher urban und es wurde schon allein aus Zeitgründen immer schwieriger, die
Landschaftsfotografie weiterhin zu verfolgen, da dies immer mit langen Autofahrten und
Ausflügen in die Berge verbunden war. Daher schaute ich mich nach einem neuen
fotografischen Gebiet um, dem ich regelmässiger nachkommen konnte.

"
Diverse Quellen im Internet haben zunächst mein Interesse an der Street Photography
geweckt und einige Photowalks mit Freunden haben mich letztlich inspiriert und motiviert
es auch selbst zu probieren - „Street“ war das, was mich als nächstes Thema reizen sollte
und es war naheliegend, denn in Zürich finde ich direkt vor der Haustür jeden Tag
grossartige Street-Motive. Seitdem betreibe ich die Street Photography zunehmend
intensiver und habe immer mehr Freude daran.

Nun zu meiner Motivation für dieses Buch: mittlerweile habe ich genug eigene Erfahrungen
mit der Street Photography gesammelt, um mir eine Meinung bilden zu können. Nicht mehr
und nicht weniger will ich hier aufschreiben - meine Meinung und meine Überlegungen und
Erfahrungen.

"
Ausserdem werden mir über verschiedene Wege immer wieder ähnliche Fragen gestellt, die
ich hier so ausführlich wie möglich beantworten möchte. Die Fragen kommen oft von
Leuten, die auch in das Thema Street Photography einsteigen wollen und für die alles völlig
neu ist. Da kann so eine subjektive Sammlung von Erfahrungen vielleicht eine hilfreiche
Anleitung für den eigenen Einstieg sein, die die wesentlichen Fragen beantwortet.
Und zu guter Letzt eine weitere Überlegung, warum ich das alles hier in ein Buch packe:
bevor ich meine Gedanken in loser Folge in in ein Blog werfe, das ich dann doch nur
unregelmässig pflegen kann und wo nur die Hälfte von dem steht, was ich schreiben wollte,
gebe ich das Ganze lieber in Buchform und gebündelt zum Besten. Es steht dann jedem
frei, das Buch zu verteilen, auszudrucken oder es im Park auf dem iPad zu lesen - einfach
jeder, wie er mag.

Was sind denn so Deine Erfahrungen?
Was ich bisher gelernt habe.

Im Allgemeinen gesagt ist für mich Street Photography - je länger ich das betreibe - kein
Lifestyle, sondern vielmehr eine Art Haltung gegenüber dem fotografischen Motiv, das ich
letztlich überall finden kann, wenn ich nur mit oﬀenen Augen durch die Strassen gehe.
Über Street Photography konnte ich meinen Blick für ganz alltägliche Situationen und
Momente schärfen, die mir vorher entgangen wären. Immer öfter nehme ich solche
Momente auch wahr, ohne eine Kamera bei mir zu haben. Und das sehe ich als einen
kleinen Erfolg, denn es geht bei der Street Photography auch um das „Sehen“ und weniger
um das „Aufnehmen“.
Dabei ist es für mich nicht relevant, ob es sich bei Street Photography - wie vielerorts
behauptet wird - ausschliesslich um ungestellte Portrait-Aufnahmen auf der Strasse dreht
oder nicht. Solche Bilder sind für mich nur ein Aspekt der Street Photography, aber längst
nicht der Wichtigste. Es geht für mich - wie erwähnt - mehr um Momente,
(Licht-)Situationen, Bewegung, Alltagsleben und kleine Zufälle, die ein Foto ergeben
können. Je nach Definition geht es also vielmehr um „Fotografieren auf der Strasse“ als um
Street Photography?!

"
Auch die technischen Aspekte der Fotografie treten für mich zunehmend in den
Hintergrund, je länger ich mich mit Street Photography befasse. Trotzdem gebe ich aber zu
dem Thema Technik einige Tipps hier im Buch, da ich auch darauf immer wieder
angesprochen werde.

Gibt es dann einen Unterschied zwischen
„Fotografieren auf der Strasse“ und
„Street Photography“?
Ich habe nämlich gelesen, dass...

Gerne liest man hier und da über Street Photography, dass es ausschliesslich um das
Aufnehmen von Menschen und insbesondere um Portraits geht. Am besten ungefragte und
ungestellte Portraits. Das sehe ich nicht zwingend so. Für mich kann Street Photography
auch eine bestimmte Licht- oder Schattensituation oder ein Moment sein, der sich
anderweitig einfach im Öﬀentlichen ergibt - das hat erstmal gar nicht viel mit Portraits zu
tun. Natürlich wird aber ein Bild immer interessanter, wenn darin Menschen zu sehen sind.

"
Grundsätzlich ist beim Einen wie beim Anderen der Ansatz, dass es um das Fotografieren in
öﬀentlichen Räumen gehen soll, ob nun auf der Strasse, im Supermarkt, am Strand oder im
Stadtpark. Dabei sehe ich es immer als Ziel an, ungestellte, natürliche Motive, die „einfach
da“ sind und nicht künstlich erzeugt werden, festzuhalten. Insofern sehe ich keinen
Unterschied zwischen „Fotografieren auf der Strasse“ und „Street Photography“.

Was kann ich von der Street Photography
lernen?
Sehen lernen

Diese Frage lässt sich nicht vollkommen allgemeingültig beantworten, aber ich kann einfach
von meinen Erfahrungen berichten.
Wie bereits erwähnt, habe ich selbst durch Street Photography gelernt, Momente und
Situationen zu sehen, die mir früher garantiert entgangen werden. Street Photography
schärft den fotografischen Blick und hilft, Motive überall zu sehen - ganz oft insbesondere
dort, wo andere keine Motive sehen.

"
Dies lässt sich auch auf Licht- und Schattensituationen übertragen. Auf Menschen und
Bewegungen. Eben alle Arten von fotografischen Motiven, die ein städtisches Umfeld
hergibt.
Diese „Art, zu sehen“, hilft auf bei jeder anderen Art der Fotografie - ich denke, auch für
einen Natur- und Landschaftsfotografen wird es sich auszahlen, das besondere Etwas in
einem Motiv zu erkennen und dadurch vielleicht das entscheidende Quäntchen aus einem
Bild herauszuholen.

Aber da bekomme ich doch sicher Ärger?
Gegenfrage: was soll denn bitte passieren?

Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden ist, ob man bei der Street Photography
nicht regelmässig in brenzlige Situationen gerät?! Erwartet Ihr jetzt die Antwort, dass Leute
mich bedrohen, beschimpfen, anspucken oder meine Kamera beschlagnahmen wollen?!
Dann muss ich Euch enttäuschen.
In den wenigen Jahren, in denen ich mich mit dem Thema Street Photography beschäftigt
habe - auch auf Reisen in die verschiedensten Länder Europas - bin ich dadurch nie auch
nur ansatzweise in eine gefährliche Situation geraten.
Je nach Kultur reagieren die Menschen unterschiedlich, von ignorant über zurückhaltend bis
freundlich, wenn sie auf der Strasse fotografiert werden, aber echte Aggression ist mir nie
und nirgends untergekommen.

"
Ein freundliches und oﬀenes Auftreten und ein Lächeln haben bestimmt noch keinem
(Street) Fotografen geschadet und man kann Leuten vielleicht zu verstehen geben, dass
man ein Foto von ihnen machen will. Das kann über Blickkontakt oder Handzeichen
geschehen - eine eventuell ablehnende Reaktion sollte man dann auch respektieren. Aber
ich finde auch nicht, dass man immer jeden zuerst um Erlaubnis fragen muss.
Was ich aber strikt ablehne, ist das „creepige“ Fotografieren aus dem Verborgenen mit
einer 200mm-Linse, wie ich es bei Street-Photowalks bei einigen Fotografen erleben
musste.
Zwei einzelne Fälle, einer negativen Reaktion sind mir in Erinnerung geblieben. Dies vor
allem, weil sie überhaupt nicht der Regel entsprechen.

Ein Mann hat mir - als ich bloss meine Kamera anhob - lautstark und über mehrere Meter
Distanz, zu verstehen gegeben hat, dass ich hier auf keinen Fall fotografieren dürfe und
schon gar nicht ihn. Er war aber weit davon entfernt, handgreiflich zu werden. Ich habe
dann einfach meine Kamera wieder runtergenommen und bin grinsend weitergegangen vermutlich habe ich ihn am falschen Tag am falschen Ort angetroﬀen, denn so etwas - sei
es noch so harmlos - ist mir weder vorher noch nachher je wieder passiert.
Einmal wurde ich freundlich gebeten, das eben aufgenommene Bild zu löschen, sofern die
aufgenommene Person denn im Hintergrund zu sehen wäre - wir haben das Bild zusammen
angeschaut und ich hätte dem Wunsch gerne entsprochen, aber es stellte sich heraus, dass
die Person gar nicht auf dem Bild war.

"
Die meisten Menschen nehmen es jedoch gar nicht zur Kenntnis oder ignorieren es, dass sie
fotografiert werden oder gehen davon aus, dass sie nur ein Teil der Szene sind, die der
nette Herr Fotograf gerade aufnehmen will. Und wie oben erwähnt sind ja Menschen auch
nicht immer unbedingt der Mittelpunkt der Bildes sondern nur „Beiwerk“ in einer
Strassenszene.
Mangels negativer Erfahrungen würde ich behaupten, im Falle einer echten, gefährlichen
Konfrontation empfiehlt es sich, die Polizei zu rufen oder einfach zu türmen - daher kann
gutes Schuhwerk bei einer Street Photography Tour nie schaden.

Gegen wie viele Gesetze verstoße ich,
wenn ich Bilder auf der Strasse mache?
I'm not a lawyer!

Menschen mit Einwänden gegen alles und jedes gibt es ja immer. Da halte ich es mit Robert
Downey jr.: „Listen, smile, agree, and then do whatever the fuck you were gonna do
anyway.“
Ich bin kein Anwalt, aber ich denke, dass es fast überall erstmal - auch aus gesetzlicher
Sicht - erlaubt ist, in der Öﬀentlichkeit auf den Auslöser zu drücken. Es gilt für mich immer
noch das Gebot „Mache Bilder von allem, was Dich interessiert“.

"
Beim Fotografieren von Menschen, ist es eine Frage des Respekts, ob man vorher um
Einverständnis bitten will und ob man auch bei klarer Ablehnung trotzdem ein Bild macht.
Das gilt vor allem dann, wenn die Person klar im Mittelpunkt des Bildgeschehens steht. Ich
persönlich würde dies nicht tun und beim ersten Anzeichen eines „Neins“ ein Foto lieber
nicht aufnehmen, statt mich über den Wunsch der Person hinwegzusetzen.
Trotzdem ist es in vielen Ländern so, dass es grundsätzlich nicht verboten ist, Bilder von
Menschen in der Öﬀentlichkeit zu machen, sofern sie als Teil der Umgebung und nicht als
Einzelsubjekt dargestellt sind. Die Veröﬀentlichung solcher Bilder ohne Einwilligung kann
aber zum Streitfall werden und es ist sicher ratsam, bei entsprechenden Anfragen ein Bild
aus dem Internet zu nehmen. Aber auch dieser Fall ist mir noch nie untergekommen.
Wenn man auf der Strasse Bilder macht, auf denen Menschen nur in der Gesamtszene
sozusagen als Beiwerk zu sehen sind, sehe ich das sowieso als unproblematisch an.

Ich nehme mir das Recht, auch von Menschen Fotos zu machen, solange mir keine
Ablehnung angedeutet wird. Das ist eine Frage der Kommunikation - mit oder ohne Worte.
Jemand kann durch Wegdrehen, Blickkontakt oder auf anderem Weg zu verstehen geben,
dass er oder sie nicht auf das Bild will - das sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall
respektieren. Wenn allerdings eine Person nur anonym, d.h. ohne Gesicht abgebildet wird,
ist es aus meiner Sicht eh kein Problem.
Ich finde es auch wichtig, niemanden in einer unangenehmen oder peinlichen Situation
oder sonst irgendwie diskriminierenden Lage zu fotografieren - das sehe ich als ganz
normale Form des Respekts gegenüber jeder Person.

"
Das Verhalten von Wachschutz-Mitarbeitern, die sich gerne aufspielen und einem das
Fotografieren „aus Sicherheitsgründen“ untersagen wollen, wurde mir von Kollegen
berichtet. Das würde mich im Zweifelsfall wenig beeindrucken, wenn ich auf öﬀentlichem
Grund und Boden bin. Ich war aber auch noch nie in so einer Lage, da sagt sich das leicht.

Wo kann ich
ausprobieren?

Street

Photography

mal

Über das „Wann“ und das „Wo“

Ich würde einfach sagen „immer und überall“. Jeder Ort kann seinen Reiz haben und
geeignet sein, von der menschenleeren Dorfstrasse bis zur Rush-Hour-5th-Avenue. Vielleicht
gibt es in der einen Umgebung weniger Motive, dafür in der anderen zu viele. Ich persönlich
mag die Nebenstrassen der City, wo es nicht so dicht gedrängt zugeht - dort finde ich
einfacher Motive und kann mich generell besser auf das Fotografieren konzentrieren.

"
Zum „Wann?“ habe ich vor allem die Erfahrung gemacht, dass man uninspirierte Zeit, in der
einem tausend andere Sachen durch den Kopf gehen, und in „Schlechte-Laune-Phasen“ (hat
ja jeder mal, oder?) nicht mit Street Photography oder generell mit Fotografie verbringen
muss. Das ist vergebliche Liebesmüh und hat bei mir noch im seltensten Fall zu einem
guten Bild geführt, es sei denn man will die Foto-Tour bewusst zum Abschalten einsetzen.

Besser ist es grundsätzlich, entspannt und am besten ohne Zeitdruck loszuziehen. Dabei
spielt für mich die Tageszeit keine Rolle - ob vor oder nach der Arbeit, vormittags oder
nachmittags oder gar nachts. Bei Sonne, Regen oder Schnee - es findet sich mit der
richtigen inneren Haltung immer ein Motiv.

"
Gerade die Extreme sind dabei natürlich reizvoll - starker Sonnenschein liegt mir persönlich
aus verschiedenen Gründen nicht (zu heiss, zu extreme Hell-Dunkel-Kontraste), aber z.B.
bei Regen oder Schneefall entstehen zuverlässig sehenswerte Bilder. Abend- oder
Morgendämmerung mit tiefem Sonnenstand lassen die Umgebung in ungewohnten
Schatten erscheinen und bringen schöne Silhouetten-Motive hervor.

Ich will aber
losziehen?!

lieber

nicht

alleine

Raus auf die Strasse!

Ob man alleine oder lieber zu zweit oder gar in einer Gruppe fotografieren gehen will, ist
letztlich Geschmacksache. Hauptsache man geht überhaupt.
Ich für meinen Teil gehe gerne alleine los. Es fällt mir dann leichter, mich treiben zu lassen
und mich von und zu den Motiven leiten zu lassen. Dagegen ist eine Foto-Tour in Begleitung
natürlich unterhaltsamer, aber die Gefahr besteht, dass man sich im Gespräch verliert statt
sich auf die Bilder zu konzentrieren, derentwegen man eigentlich unterwegs ist.

"
Letztlich ist es egal, ob allein oder gemeinsam - wichtiger finde ich, dass man überhaupt
geht, statt sich das dreissigste Fotobuch für‘s Regal zu bestellen und sich nur theoretisch
mit dem Hobby zu befassen.

Gut, ich
Ideen...

hätte

da

schon

ein
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Über die Motivwahl

Die Motive, die sich auf den Strassen finden, sind so vielfältig, wie die Strassen selbst.
Trotzdem sehe ich davon ab, gewisse Bilder zu machen. Mein Tipp wäre es - auch wenn
man solche Bilder immer wieder sieht und sie in der Regel auch unter die Haut gehen keine Fotos von Obdachlosen aufzunehmen. Diese wirken auf mich oft reisserisch und
klischeehaft. Ich mag es nicht, deren Schicksal plakativ darzustellen um des Eﬀekts willen.
Klar berühren uns solche Fotos, aber es geht immer auf Kosten derer, die man ablichtet.

"
Als Ausnahme sehe ich hier gerade noch den journalistischen oder dokumentarischen
Ansatz - wenn sich der Fotograf mit der Geschichte und dem Schicksal einer obdachlosen
Person wirklich auseinandersetzt, ist es bestimmt legitim, die Person auch bildlich
darzustellen.
Bilder von Kindern auf der Strasse finde ich auch teils eher kritisch und nehme davon
Abstand. Ebenso Personen, die eine Behinderung haben oder sich in einer misslichen Lage
befinden. Es kommt sicher auf die Situation an, in der man sich befindet und wie man eine
Lage vorfindet - aber ich bin der Meinung, man sollte nicht gezielt nach solchen Motiven
suchen.

Mir ist in jedem Fall ein respektvoller Abstand zum Motiv wichtig - vor allem wenn ich
Menschen aufnehme, aber nicht ohne eine gewisse Nähe.

"
Das klingt erstmal widersprüchlich - ich finde es aber wichtig, nicht mit einer SuperzoomLinse durch die Strassen zu ziehen und aus versteckter Position Leute zu fotografieren, die
nicht ahnen, dass sie gerade fotografiert werden. Gleichzeitig will ich aber keinem
Menschen zu nahe sein, ich will eine gewisse Anonymität und eine Distanz wahren. Das ist
auch zu erreichen, wenn man Personen von hinten abbildet oder sie auch mal
„abschneidet“ und das ist der Grund, warum ich Portraits auf der Strasse vorzugsweise
nicht aufnehme.

Welche Kamera
Photography?

brauche

ich

für

Street

Die leidigen technischen Aspekte

Für mich geht es beim Fotografieren nicht in erster Linie um Technik, auch wenn das Hobby
nicht ganz ohne technische Aspekte auskommt. Diese sind aber weniger wichtig, als man
aus den gängigen Internetforen und Fachzeitschriften (die ich beide recht konsequent
meide) annehmen müsste. Es geht aus meiner Sicht geht weniger um Megapixel, Blenden
und ISO. Das alles sind nur Parameter, die zu einem Bild führen - und genau darum geht es.
Bilder zu machen. Trotzdem, das ist auch klar, wird es schwer, ohne grundlegende
technische Kenntnisse ein gutes Bild zu machen.

"
Nach meiner Erfahrung sind aber bei der Street Photography zwei Dinge wichtig: eine
Kamera, mit der ich vertraut bin und die ich „beherrsche“. Ob es eine Kompaktkamera, eine
Spiegelreflex oder eine Messsucherkamera ist, spielt dabei keine Rolle, denn die Kamera ist
nur Mittel zum Zweck. Ein Werkzeug, mehr nicht. Auch mit einem Smartphone gelingen
tolle Bilder. Wichtig ist eher, dass ich weiss, wie die Kamera reagiert, wie sie fokussiert und
wie ich damit das Foto mache, das ich machen will. Parameter wie Rauschen und ISO,
chromatische Aberrationen, Streulicht und was nicht alles sonst so diskutiert wird, finde ich
dabei nebensächlich. Eine grösstmögliche Blendenöﬀnung kann dem Bild dienlich sein, ist
aber nicht notwendig.

Eine gute Kamera macht für mich eher aus, dass sie handlich und einigermaßen leicht ist.
Das sind die Parameter, die mir dabei helfen, die Kamera in möglichst vielen Situationen bei
mir zu haben. Eine schwere, unhandlich grosse Kamera bleibt im Zweifelsfall lieber zuhause
- warum sollte ich diese den ganzen Tag mit mir herumschleppen?
Wichtiger als das Fabrikat finde ich, dass ich meine Kamera wirklich in- und auswendig
kenne. Das fängt bei der Bedienung an, geht aber darüber hinaus. Ich weiss, wie meine
Kamera das Licht misst und kann daher mittlerweile recht gut abschätzen, wie die fertigen
Bilder aussehen werden.
Das erfordert etwas Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz. Wer aber alle 3 Monate
die neuesten „Empfehlungen“ der Fotografie-Zeitschriften befolgt und sich jeweils das
neueste „Top-Modell“ vom Hersteller XY zulegt, wird nie an den Punkt kommen, wo er die
Kamera wirklich gut genug kennt und sie zuverlässig einsetzen kann.

Objektive sind - das merkt jeder Foto-Amateur nach einiger Zeit - das technische Element,
das die Aufnahme am meisten beeinflusst. Ich verwende gerne meine Festbrennweiten von
35mm bzw. 50mm, denn damit decke ich alles ab, was mir vor die Linse kommt. Längere
oder auch weitwinkligere Brennweiten habe ich ausprobiert, die sind für meinen Geschmack
aber nicht vielseitig genug. Wenn ich mich für eine Brennweite entscheiden müsste, wären
das die 50mm, mit denen ich eigentlich fast jede Situation meistern kann.

"
Eine grosse Oﬀenblende trägt zusätzlich zur vielseitigeren Einsetzbarkeit eines Objektivs
bei - mit f/1.4 bin ich bei den meisten, auch dunkleren, Gelegenheiten in der Lage, ganz
ohne künstliches Licht noch akzeptable Bilder zu machen. Das reicht für meinen
Geschmack aus, einen Blitz setze ich nie ein.
Analoge Fotografie finde ich charmant - das ist eine ganz andere, bewusstere Art, Bilder zu
machen. Man überlegt vor dem Auslösen doch noch einen Moment länger nach, ob alles an
dem Bild stimmt, statt einfach „abzudrücken“. Ich für mich habe aber festgestellt, dass ich
diese durchdachtere, entschleunigte Art der Fotografie zwar mag, aber das Warten auf die
entwickelten Bilder nicht. Das Selber-Entwickeln in der heimischen Küche, das vielerorts
wieder etwas in Mode zu sein scheint, ist mir aus Zeit- und Bequemlichkeitsgründen nie
wirklich in den Sinn gekommen. Dann doch lieber das digitale Bild, das mir nach einer FotoTour direkt zur Verfügung steht. Zwar weniger rustikal, dafür praktisch und schnell.
Wer meine Street-Bilder anschaut, bemerkt schnell, dass ich fast ausschliesslich auf
Schwarz-Weiss setze. Das hat den Grund, dass man auf der Strasse oft ein buntes
Durcheinander von Farben vorfindet, die nur selten harmonisieren. Das lenkt den Blick vom
Wesentlichen ab. Durch eine Konvertierung in ein Schwarz-Weiss-Bild kommt etwas Ruhe in
das Foto und störende oder ablenkende Farbelemente gehen im Gesamtbild auf.

Die Umwandlung in schwarz-weiss und Nachbearbeitung meiner Bilder mache ich in Adobe
Lightroom und beschränke mich dabei auf ein Minimum - allermeistens verwende ich ein
Preset und habe mit einem Klick das Meiste schon erledigt. Zuschneiden und begradigen,
mehr braucht es in der Regel nicht. Das soll nicht heissen, dass die Bilder, die bei mir aus
der Kamera kommen, schon so makellos sind, dass man nichts mehr daran machen muss,
aber ich möchte sie nicht durch stundenlanges retuschieren verfälschen - wenn ein Bild
unscharf ist, ist es eben unscharf. Die Zeit, die ich mit den Fotos verbringe, will ich nicht ins
Bearbeiten investieren sondern ins Aufnehmen.

"
Immer wieder werde ich auch auf meine Leica M9 angesprochen. „Tolle Kamera, die hätte
ich auch gern!“ Ja, die M9 ist toll. Handlich, klein, recht leicht und robust und Leica bietet
dazu sehr tolle Linsen an. Aber auch eine Leica macht das Foto nicht von selbst!
Ich sehe sie letztlich als für mich geeignetes Werkzeug, mit dem ich das machen kann, was
ich erreichen will. Nicht mehr, nicht weniger.
Da ich mit so einer Meßsucherkamera unterwegs bin, hier noch ein paar Details dazu - zu
anderen Kameras kann ich praktisch nichts sagen, da ich damit zu wenig Erfahrung in der
Street Photography gemacht habe.
Die Kamera ist wie bereits erwähnt recht handlich und dezent und eignet sich daher gut für
mich, auf der Strasse Bilder zu machen.
Die M9 hat keinen Autofokus und keine Automatikblende. Das muss man von Hand
einstellen. Dabei stelle ich je nach Wetterlage eine geeignete Blende am Objektiv ein und
einen passenden Schärfebereich. Das nennt sich Zonenfokussierung und funktioniert recht
gut. Die Belichtungszeit misst dann die Kamera für mich. Je nach Motiv muss ich vielleicht
noch kurz nachfokussieren, aber das geht mit etwas Übung recht flott.

Hier gibt es aber doch keine Motive?
Augen auf!

Dass es tatsächlich irgendwo auf der Strasse keine Motive gibt, ist recht unwahrscheinlich.
Dass sie da sind und man sie nur nicht sieht oder wahrnimmt, ist sehr viel wahrscheinlicher.
Das ist das Phänomen von „man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“ - in einer
belebten Strasse sich auf einzelne Szenen, Menschen oder bestimmte Licht-Situationen zu
konzentrieren, finde ich schwierig und es erfordert etwas Übung.

"
Ich für meinen Teil vermeide immer gern die überlaufenen, vor Menschen wimmelnden
Strassen und gehe lieber einmal um die Ecke, wo es etwas weniger turbulent zugeht, um
o.g. Problem zu vermeiden.
Manchmal ist es auch hilfreich, einfach dem Licht oder Schatten zu folgen, um ein
bestimmtes Bild zu machen - dabei muss man sich gar nicht von Passanten, die vielleicht
nicht einmal primär das gesuchte Sujet darstellen, leiten lassen.

Thomas Leuthard hat in seinen Büchern auch einige gute Tipps, wie man sich den Einstieg
erleichtern kann, der mir am Anfang sehr geholfen hat: sich für jede auf einzelne Street
Photography-Tour auf ein bestimmtes markantes Objekt fokussieren, das einem auf der
Strasse begegnen kann. Seien es Einkaufstaschen, Schirme, Sonnenbrillen oder Hüte. Wenn
man diese konsequent sucht, fallen sie einem auf einmal überall auf und plötzlich sind
überall Foto-Gelegenheiten.

"
Das Schöne am „Fotografischen Sehen“ ist, dass man es immer und überall üben kann.
Auch wenn keine Kamera zur Hand ist, kann man auf Motivjagd gehen und versuchen,
einen Augenblick zu erwischen, der vielleicht ein gutes Bild ergeben hätte. Das ist dann
schade, weil man dieses Bild eben gerade nicht gemacht hat - aber immerhin hätte man
den Moment erkannt.

Und was ist Dein Ansatz?
Mein Ziel bei der Street Photography

Obwohl meine Bilder hier und da etwas Geld abwerfen, bin ich der Meinung, dass Fotografie
für mich „nur“ ein Hobby ist, das ich ohne Zwang und Druck ausüben will. Das heisst, ich
gehe dann Fotografieren, wenn ich Zeit dazu habe. Auch eine gewisse Regelmässigkeit
schadet nicht, um in Übung zu bleiben. Frei nach dem Motto „so oft wie möglich, so wenig
wie nötig“. Ab und zu eine kreative Pause einzulegen und einige Tage oder Wochen gar
keine Fotos zu machen, ist auch ab und an kein Fehler. Ich gehe mit etwas Abstand wieder
mit mehr Elan ans Werk.

"
Besonders bei der Street Photography kommt es mir darauf an, ungestellte, alltägliche
Situationen sehen und einfangen zu lernen - dabei achte ich auf Licht, Bewegung etc.
Farben spielen für mich keine Rolle in meinen Bildern, ich sehe sie meist eher als
ablenkendes oder gar störendes Element. Daher setze ich zu 99% auf Schwarz-Weiss-Bilder,
gerne auch etwas „roh“ und düster. Man kann sie sicher auch bewusst gestalterisch
einsetzen, aber mir fällt das oft schwer.
Mit einem über die Zeit geübteren Blick und etwas mehr Routine kommen die Fortschritte
dann von selbst - meine Bilder gelingen mir immer besser, d.h. ich selbst bin mit den
Ergebnissen immer öfter zufrieden. Das ist nur meine subjektive Empfindung, aber es fällt
mir immer leichter, das Gesuchte auch zu finden.

Vor allem angetan hat es mir die möglichst anonyme Darstellung von Menschen in der
urbanen Öﬀentlichkeit, am liebsten in Bewegung, was für mich die Alltagshektik der Stadt
auszeichnet. Portraits liegen mir nicht, auch die allzu nahe, persönliche Darstellung von
Menschen und Szenen nicht. Bewegung und Licht sind dagegen immer starke
Anziehungspunkte. Aber keine Regel ohne Ausnahme.

"
Ich habe es auch zu schätzen gelernt, dass die Street Photography auch in den dunklen
Wintermonaten immer gute Gelegenheiten bietet, dem Hobby Fotografie nachzugehen,
während manch anderer „Schönwetter-Fotograf“ beim ersten Herbstregen sein Equipment
im Schrank verstaut und es erst im Frühling bei Sonnenschein wieder hervorholt. Street
Photography kann ich wirklich immer machen, auch bei Dunkelheit und schlechtem Wetter,
auf Reisen wie zuhause, im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.

Deine Bilder sehen immer so düster aus?
Stimmung in Bilder packen

Ich mag auch nicht den leichten, bunten und unrealistischen Werbebilder-Look, der uns an
jeder Ecke und aus jedem Magazin anspringt und der aus meiner Sicht eine idealisierte,
unerreichbare Welt darstellt. Solche Bilder sind nicht mehr als eine langweilige, glatte Lüge.

"
Ich würde nicht sagen, dass meine Bilder düster sind aber ich mag gerne den schmutzigen
Charme der Realität, wie sie jeden auf der Strasse stattfindet. Ich bevorzuge die
Bezeichnung „stimmungsvoll“ - man mag das auch als „düster“ ansehen aber ich empfinde
es nicht so und möchte auch keine depressive Stimmung in meinen Bildern verbreiten.

"
Meine Bilder sollen natürlich einen bestimmten Look haben und das erreiche ich durch die
erwähnten Lightroom Voreinstellungen, die ich immer wieder einsetze und die auf ein
bestimmtes Ergebnis abzielen: hoher Kontrast, klare Leitung des Blicks des Betrachters,
was über eine entsprechende Vignettierung erreicht wird.

Wie kommst Du denn auf den Titel für das
Buch?
Das Dilemma „Kunst - oder auch nicht“

Was Kunst ist, kann wahrscheinlich niemand so ganz erklären. Oft bekomme ich zu hören,
dass meine Street Fotos „interessant“ sind, einen „guten Moment“ erwischt haben oder
„tolles Licht“. Aber Kunst ist das doch sicher nicht? Genau - das sehe ich auch so, denn mir
geht es um das Fotografieren und ich verstehe mich auf keinen Fall als „Künstler“.

"
Schliesslich zeigen meine Bilder ja triviale, ganz alltägliche Szenen, die so jeder hätte
aufnehmen können. Ist es dann deswegen Kunst - oder gerade nicht? Eigentlich ist das
mehr ein sehr theoretisches Gedankenspiel, darum habe ich diesen etwas provokanten Titel
gewählt. Um den Leser zum Nachdenken anzuregen.

Was mache ich denn mit den ganzen Fotos?
Veröffentlichung

Ich für meinen Teil stelle die Fotos, die ich selbst als gelungen ansehe, auf meinen flickr
Account http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/ Dort kann sie jeder ansehen,
kommentieren, herunterladen und was auch immer damit tun. Die Creative Commons
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ verstehe ich als Einladung, dass
meine Bilder gern auch auf anderen Webseiten weiter verwendet werden dürfen.

"
Wenn ich eine Serie von Bildern zu einem bestimmten Thema gemacht habe, fasse ich ab
und zu in einem Buch zusammen. Das geht auf Blurb http://www.blurb.com/user/
gatogatogato recht bequem und die gedruckten Bücher sind immer okay. Von der
Preispolitik von Blurb mag man halten was man will, aber ich finde das Preis-/
Leistungsverhältnis angemessen.

Und was ist
Allerwichtigste?

kurz

Wenn ich nur einen Tipp geben dürfte...

Rausgehen. Bilder machen.

"
Und dann wieder rausgehen. Bilder machen...

gesagt

das

Wo kann ich noch mehr erfahren?
Das Internet

In völlig wertungsfreier, willkürlicher Reihenfolge hier einige Tipps, nach was Ihr das Web
durchsuchen könnt.
• sucht im Web nach „Henri Cartier Bresson“ und lasst Euch inspirieren
• sucht im Web nach „Bruce Gilden“ und schaut insbesondere seine Street Videos an - er
bringt Euch mindestens zum Lachen oder zeigt, wie man es auch machen kann:
http://www.brucegilden.com/
http://vimeo.com/gilden
• Flickr Gruppen gibt es viel zu viele - ich schaue hier ab und an mal rein:
RAW Street Photography http://www.flickr.com/groups/rawstreetphotography/
The Street Photograph http://www.flickr.com/groups/thestreetphotograph/
• Eric Kim hat einige interessante Videos gedreht.
http://www.youtube.com/user/erickimphotography
• Street Photography: Documenting the Human Condition - dreiteiliges Video, das ich sehr
schön fand. Sehr Leica-lastig aber trotzdem oder gerade deswegen sehenswert.
Part 1: http://vimeo.com/6497905
Part 2: http://vimeo.com/6502390
Part 3: http://vimeo.com/6504591

Was ich aber gern noch wüsste...?
Bei Fragen - einfach fragen.

Bei Fragen oder Feedback zum Buch - gerne über die gängigen Kanäle auf mich zukommen.
• Website http://gatogatogato.ch
• Flickr http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato
• 500px http://500px.com/gato-gato-gato
• App.net https://alpha.app.net/gatogatogato
• Facebook https://www.facebook.com/tobias.gaulke
• Twitter https://twitter.com/gatogatogato

• flattr https://flattr.com/profile/gatogatogato
Dieses Buch steht auf meiner Website http://gatogatogato.ch frei zum Download zur
Verfügung und steht unter der Lizenz „Creative Commons - Attribution-NonCommercialNoDerivs 2.0 Generic“ - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Es darf in unveränderter Form weitergegeben werden. Kommerzielle Nutzung ist
ausgeschlossen. Mein Name muss als Autor genannt werden.

"

Wo finde ich die Bilder aus diesem Buch?
Links!

ignition - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/5001485307/

"
upcoming duel - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/5431912422/

"
along the shore - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/5436665460/

"

Der innovative Mobilist - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/5722563797/

"
just sitting there, wasting time... - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/
6618651919/

"
going home - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8188749176/

"

rain started to fall - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8227676042/

"
cobblestone - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8248625275/

"
dark passenger - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8285353686/

"

shadow on the wall - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8329594290/

"
Schweizerhof - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8329964073/

"
Wiedikon - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8352146709/

"

Thank you! - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8373883506/

"
headphones, cigarette and iPad - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8393092682/

"
little black hat - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8394747647/

"

carry - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8473416794/

"
some light left - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8575666832/

"
OHAI - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8638253970/

"

Businesskasper - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8657667577/

"
mobility - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8657783128/

"
quarter past four - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8666983243/

"

big business - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8712548393/

"
chill - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8717172833/

"
like friends - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8720264698/

"

just a short look in the mirror - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8899292115/

"
skateboard vs. bikes - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8971133360/

"
pimp style - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/9087810060/

"

fellow tourists - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8793717751/

the blues brothers - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8731498395/

strange moment - http://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/8986438591/

