Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind begeistert von der positiven
Resonanz auf unser Magazin – vielen
Dank für eure Rückmeldungen! Es freut
uns sehr, dass die erste Ausgabe von
STREET – Das deutsche StreetfotografieMagazin so gut angekommen ist, und mit
weit über 1.000 Downloads sind unsere
Erwartungen weit übertroffen wurden.
Dies ist für uns ein extremer Motivationsschub!
Wir wünschen Euch nun viel Spaß mit der
zweiten Ausgabe und sagen: DANKE!
Diese Ausgabe von STREET beschäftigt
sich mit dem Thema Illegalität:
Sind Streetfotografen Gesetzesbrecher?
Ist die Streetfotografie ein Angriff auf die
Privatsphäre? Was bedeutet die hiesige
Rechtslage für die Streetfotografie? Marc
Barkowski hat sich diese und einige
andere Fragen gestellt und im Artikel
Illegal zusammengetragen.

Mit dem Kölner Streetfotografen Gerd
Bonse sprechen wir über seine StreetDokumentationen von Personen, die am
Rande der Gesellschaft leben. Außerdem
verrät er uns, wie er mit dem Thema
Recht und Gesetz im Zusammenhang mit
seinen Fotos umgeht.
In der Rubrik Vorgestellt widmen wir uns
in jedem Heft einem Streetfotografen,
dessen Fotos uns begeistern. In dieser
Ausgabe stellen wir Martin Weibel aus der
Schweiz vor.
STREET – Das deutsche StreetfotografieMagazin erscheint alle zwei Monate.
Themenvorschläge, Lob und konstruktive
Kritik sind gerne willkommen. Außerdem
suchen wir immer Fotografen, die es wert
sind,
vorgestellt
zu
werden.
Für
Vorschläge und Rückmeldungen mailt
einfach an info@streetmagazin.com.

Im Artikel streetfotografie.online stellen
wir ein neues Streetfotografie-Forum vor,
das Anfang November 2015 an den Start
gegangen ist und in der deutschsprachigen Street-Szene großen Anklang
findet. Thomas Meurer erzählt uns, wie er
auf die Idee kam, das Forum zu gründen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen:
Reiner Girsch und Marc Barkowski

Ihr findet uns auf folgenden Kanälen:
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ILLEGAL
Sind Straßenfotografen allesamt Gesetzesbrecher? Dürfen wir uns die Freiheit nehmen, uns über den Willen anderer – insbesondere unserer Modelle – hinwegzusetzen? Über das Dilemma, als Streetfotograf mit der hiesigen Rechtsprechung in Konflikt zu geraten.
Von Marc Barkowski
Nach der in Deutschland geltenden Rechtsauffassung ist die Straßenfotografie nicht
anerkannt, sondern ganz klar verboten.
Grundsätzlich ist es hierzulande nicht gestattet, ohne Einwilligung der abgebildeten
Person Aufnahmen zu erstellen oder diese
gar zu veröffentlichen. Allen, die mit der
Straßenfotografie liebäugeln, aber bisher
noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt haben, sei also gesagt: Ihr werdet
euch sehr häufig in einem Dilemma befinden. Die einzige Möglichkeit, sich als
Streetfotograf aus den juristischen Fallstricken zu befreien, ist der so genannte Model-Release-Vertrag. Durch diese Vereinbarung regeln der Fotograf und sein Modell,
welche Rechte jede Seite an einem Bild hat.
Übertragen auf die Straßenfotografie bedeutet dies, dass der Fotograf sein Modell
noch vor der ersten Aufnahme ansprechen
muss, um eine rechtliche Vereinbarung mit
ihm zu treffen.

Eichhöfer. Er wurde von einer Frau verklagt, die er in Berlin ungefragt beim Überqueren einer Straße abgelichtet hat.
Für Straßenfotografen gehört es unumgänglich dazu, Menschen ohne Vorankündigung in der Öffentlichkeit zu fotografieren,
dieses Element ist ein fester Bestandteil
des Genres. Das bedeutet, dass die Straßenfotografie nicht funktionieren, geschweige denn sich entfalten kann, ohne
dass Urheber-, Persönlichkeits- oder andere private Eigentumsrechte verletzt werden.
Dabei ist die Rechtsprechung in Deutschland nur ein Aspekt, der es erschwert, die
Straßenfotografie ohne Spannungen auszuführen. Hinzu kommt, dass auch viele
Menschen diese Art der Fotografie offensichtlich ablehnen. Wahrscheinlich beruht
dies auf einem weit verbreiteten Vorbehalt
gegenüber Fotografen im Allgemeinen:

Es liegt auf der Hand, dass ein solches Vorgehen für Streetfotografen wenig praktikabel ist. Denn welcher passionierte Straßenfotograf würde sich erst um einen Vertrag
inklusive Unterschrift kümmern, um dann
zu sein Bild zu machen? Die spontane und
ungestellte Szene, wegen der man die Kamera zückt, wäre dadurch zunichte gemacht.

Sie werden als unangenehm erlebt und
ihnen wird schnell unterstellt, dass sie in
die Privatsphäre anderer eindringen.

Natürlich besteht die Möglichkeit, sich im
Nachhinein die Rechte am Bild beim Modell
einzuholen, allerdings ist die Situation
rechtlich dadurch immer noch nicht unbedenklich. Außerdem läuft man dabei Gefahr, das Bild eventuell löschen zu müssen.
Bleibt man hingegen bei der ungefragten
Variante, riskiert man einen Rechtsstreit –
wie aktuell der Ostkreuz-Fotograf Espen

HALT,… HALLO BLEIBEN SIE GEFÄLLIGST STEHEN!

Sicherlich wird der eine oder andere Straßenfotograf eine Situation wie die folgende
schon erlebt haben: Mit ziemlich lauten Rufen versuchte mich einmal ein Passant am
Kölner Hauptbahnhof aufzuhalten, nachdem er mich dabei beobachtet hatte, wie
ich vor einem Schaufenster stehend eine
Frau in einem Café ablichtete (siehe Foto
oben).
Ich versuchte, rasch das Bild zu
gestalten, auszulösen und schnell weiterzugehen. Aber ich hatte von Anfang an ein
mulmiges Gefühl.
In der Regel geht man in dem ganzen Trubel in der Innenstadt unter und bleibt unbemerkt. In diesem Fall allerdings brauchte
ich etwas länger, um mein Foto zu machen.
Ich stand auf der Stelle und beobachtete
die Kaffee trinkende Frau hinter der großen
Schaufensterscheibe. Da ich auf ihren
Blickkontakt wartete und sich partout
nichts tat, entschied ich mich für einen persönlichen, gedankenverlorenen Augenblick. Ich fotografierte diesen Moment und
ging zügig weiter.

Kurz darauf hörte ich jemanden laut und
eindringlich rufen. Ich vermutete sofort einen Unbeteiligten, der mich beim Fotografieren beobachtet hatte. Schnell spielten
sich in meinem Kopf Situationen ab, die
meistens mit Diskussionen anfangen.
Ich schlenderte weiter, ohne der ganzen
Sache Beachtung zu schenken, und versuchte zumindest augenscheinlich, die
Ruhe zu bewahren. Allerdings rechnete ich
aufgrund der Beharrlichkeit meines Verfolgers damit, dass er mich von hinten packen
und festhalten könnte. Es fühlte sich wie
eine Verfolgungsjagd an, nur dass wir
beide ohne Auto unterwegs waren.
Nach einiger Zeit, in der mein Verfolger
ohne Unterlass laut nach mir rief, verlor er
das Interesse an mir.

Sind Straßenfotografen Gesetzesbrecher?
Menschen unbeobachtet zu fotografieren
fühlt sich auch für mich noch häufig falsch
an. Sie in besonderen Augenblicken und Situationen zu sehen, um sie anschließend
mit der Kamera festzuhalten, erzeugt den
Eindruck, als würde man jemandem ungefragt etwas wegnehmen.
Nun merkt meistens die Person diesen vermeintlichen »Diebstahl« nicht und somit
hat der Bestohlene auch keinen Verlust zu
beklagen. Es sei denn, andere stören sich
daran und greifen, motiviert durch ihre Zivilcourage, in die Situation ein.
So gesehen sind alle meine Bilder Beweise
von Straftaten, die ich begangen habe.
Denn keines meiner Modelle habe ich beim
Fotografieren um Erlaubnis gebeten, auch
nicht im Nachgang.
Nur gut, dass diese Art der Straftat ein sogenanntes Antragsdelikt ist. Darunter versteht man eine Straftat, die grundsätzlich
nur auf Antrag des Opfers von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt wird. Wo also
kein Kläger, da kein Richter.

Ich möchte hier aber noch weiter gehen
und jeden Leser zur folgenden Straftat anstiften: Geht raus auf die Straße und fotografiert die Menschen in euren Städten!
Macht daraus eine Serie von Porträts. Ungefragt und direkt. Postet dann eure besten Bilder auf Facebook mit dem Hashtag
#straßenfotografieistkeinverbrechen.
Stellen Straßenfotografen eine kollektive Bedrohung für die Privatsphäre
dar?
Eine Gruppe von Straßenfotografen bewegt
sich beobachtend durch die öffentlichen
Räume der Stadt, um Bilder zu machen.
Kann das etwas anderes sein als ein räuberischer Mob auf Bilderjagd? Viele Fotografen treffen sich zu sogenannten Walks, das
sind Fototouren durch den urbanen Raum.
Sicherlich wirkt es bedrohlich, wenn zwei,
drei oder mehr Fotografen auf ein Motiv zugehen und es aus verschiedenen Perspektiven fotografieren.

Eine Situation, die die Fotoscheuheit vieler
Modelle eigentlich rechtfertigt.
In der Regel sind Straßenfotografen aber
Einzeltäter und Sonderlinge, die sich ganz
und gar ihrer Passion verschrieben haben.
Alle haben dasselbe Ziel vor Augen: Motive
erkennen und aufnehmen. Sich mit der
Wirklichkeit beschäftigen, sie einfangen.
Und unzählige Streets aufnehmen, die angefüllt sind mit den eingefangenen Seelen
und
Charakteren
unserer
Zeit.
Straßenfotografen gehören – auch wenn
ihnen das vielleicht nicht bewusst ist – einem losem Kollektiv an, ohne Anführer und
Hierarchie.
Die Zugehörigkeit zur StraßenfotografieSzene beginnt schleichend, sobald sich das
Gefühl und die Affinität für diese Art der
Fotografie entwickelt.
Unser Werkzeug: die
Kamera!
Unsere Beute: Straßenfotografien!

Welcher Handlungsspielraum
Straßenfotografen?

bleibt

Das Einzige, was uns Straßenfotografen
hierzulande also bleibt ist, die Rechtslage
zu ignorieren. Meiner Meinung nach sollte
es jedem Straßenfotografen von Anfang an
egal sein, was die Rechtsprechung über die
Straßenfotografie sagt.
Das heißt nicht, dass man allgemein keinen
Respekt gegenüber dem Gesetz haben
sollte – ganz im Gegenteil. Aber besonders
die Kunstform der Straßenfotografie hat
die Macht, gewisse Rechte (wie das am eigenen Bild) auszuhebeln.
Vielleicht liegt es nicht jedem, ungefragt
Menschen zu fotografieren. Aber jeder
kann es versuchen und nach einiger Zeit
entscheiden, ob die Straßenfotografie für
ihn mehr Stress als Spaß bedeutet.
Wie denkst du darüber? Rückmeldungen
und Kommentare in unseren Gruppen bei
Facebook und Flickr sind ausdrücklich erwünscht! (MB)

STREETFOTOGRAFIE.ONLINE
In der deutschsprachigen Streetfotografie-Szene ist zurzeit einiges los.
Neben unserem Magazin und dem Podcast STREETCAST.FM gibt es jetzt unter
http://streetfotografie.online ein Forum mit bereits über 100 Mitgliedern. Im
Forum finden angeregte Diskussionen statt, z. B. über die Themen Bildgestaltung,
Serienbildfunktion – ja oder nein u.v.m. Dort werden Bücher zur Streetfotografie
und interessante Fotografen vorgestellt. Ein Highlight ist die Abteilung „Szene“, in
der Termine für Walks und Marathons sowie Stammtische bekannt gegeben
werden. Außerdem gibt es einen Marktplatz und einen Technikbereich. Es lohnt
sich, mal vorbeizuschauen, zumal auch namhafte Fotografen bereits im Forum aktiv
sind. Heute erzählt uns Thomas Meurer, wie er auf die Idee gekommen ist, das
Forum zu gründen.

Die
Idee,
die
deutschsprachige
Streetfotografen-Szene in irgendeiner Art
und Weise als Community zu bündeln,
hatte ich schon vor knapp zwei Jahren.
Vorbild
war
für
mich
die
CUP
(Contemporary Urban Photographers) aus
Schweden
und
die
IPA
(Invisible
Photographer Asia). Leider musste ich das
Jahr 2014 und den Großteil 2015 anders
priorisieren, und so geriet das Vorhaben
zunächst aus dem Blickfeld. Im Juli 2015
wurde das anders, und damit nahm auch
die Idee für ein Forum langsam wieder an
Fahrt auf. Hinzu kamen zwei Entwicklungen
rund um den Podcast Streetcast.fm. In
einer Episode wurde einmal etwas pointiert
behauptet, dass es keine deutsche
Community gäbe. Und dann zerbrach auch
noch die Flickr-Gruppe von Streetcast.fm,
was von vielen Usern bedauert wurde.
Da fasste ich den Entschluss, Nägel mit
Köpfen
zu
machen.
Ermutigt
von @Benjamin aus dem Forum, bündelte
ich meine freie Zeit, stellte die aktive
Fotografie eine Weile in den Hintergrund.
Ich fragte @Kathy (ebenfalls aus dem
Forum), ob sie mich als Moderatorin
unterstützen würde.

Sie stimmte spontan zu, wir legten
kurzerhand den Domainnamen fest, und
fünf Minuten später war das Thema
erledigt. Dann kaufte ich eine vernünftige
Forensoftware sowie das dazugehörige
Galerie-Modul und binnen zwei Stunden
war das Forum online. Es lief alles wie von
selbst. Ohne Konzept, ohne Netz und
doppelten Boden. Ohne eine Forenregel.
Ohne Werbegelder, ohne Partner – einfach
los! Das Forum bzw. die Community sollte
in meinem Verständnis von innen heraus
wachsen.
Ideen,
die
mir
sinnvoll
erschienen, habe ich so schnell wie möglich
umgesetzt. Dann kam die Community mit
dem Wunsch nach einem Marktplatz auf
mich zu. Ich sagte: »Ihr finanziert das
Software-Modul, dafür baue ich es ein.«
Darauf bin ich wirklich stolz, die
Community hat das selbst finanziert. Und
wir kommen immer noch mit genau zwei
Regeln aus. Ich hoffe natürlich, dass das so
bleibt. Mein Ziel war und ist es, mit dem
Forum die Heimat der größten deutschsprachigen Streetfotografie-Community zu
werden. Und sollten wir das bereits sein,
dann möge sie weiter wachsen und in
vielen, vielen Jahren in jüngere Hände
übergeben werden. (RG)

INTERVIEW: GERD BONSE
Dr. Gehard Bonse ist vielen Fotografen besser bekannt als Gerd Bonse. Gerd Bonse
ist Rentner und verbringt viel Zeit auf der Strasse bei den Obdachlosen von Köln.
Für sie ist er Freund, Gefährte und Kummerkasten. Gerd Bonse zeigt die Bärber auf
besondere Art und Weise. Er fotografiert diese nicht als Opfer sondern als
Menschen mit Stolz und Würde.
STREET: Hallo Gerd, erzähl doch mal
ein bisschen über dich. Wer bist du
und was machst du?
Gerd: Ich bin aufgrund meiner Tätigkeit als
Forschungschemiker bei der Bayer AG
beruflich viel unterwegs, z.B. in Japan,
China oder den USA. Diese Reisen habe ich
auch dafür genutzt, um fotografische
Eindrücke von Land und Leuten zu
sammeln. Diese aus Zeitgründen meist
eher oberflächlichen Impressionen übten
immer schon eine starke Faszination auf
mich aus, die nur darauf wartete, vertieft
zu werden.
Es gibt für mich nichts Aufregenderes,
Gruseligeres, Schöneres oder Komischeres,

als Menschen zu beobachten und diese
Beobachtungen fotografisch mitzunehmen.
Nach der Beendigung meines Berufslebens
vor gut zehn Jahren war dann der Weg frei
geworden für mein über Jahrzehnte
schwelendes Hobby. Ich konnte endlich
loslegen und hatte mir dafür als „Opfer“
meine Stadt Köln und die darin lebenden
Menschen ausgesucht, denn hier lebe ich
seit 1976.
Ich sehe mich daher auch weniger als
Fotograf aus Köln, sondern eher als KölnFotograf und porträtiere, ja, ich zeichne
fotografisch die Menschen dieser Stadt.

In welchem Genre siehst du deine Art
zu fotografieren? Wie würdest du
deinen Stil beschreiben?
Ich sehe meine Art des Fotografierens
schwerpunktmäßig
als
StreetlifeFotografie, mit überwiegend deutlichem
Unterbau einer Dokumentation für soziale
und
politische
Fragestellungen.
Im
Brennpunkt stehen dabei häufig Menschen
mit ihren Geschichten am Rand der
Gesellschaft wie z. B. Straßenkünstler,
Obdachlose, Migranten etc. Viele meiner
Fotos entwickeln sich auch aus einer
Vielzahl
oftmals
sehr
berührenden
Gesprächen
mit
diesen
Menschen.
Manchmal haben sie Wünsche, wie sie
fotografiert und gezeigt werden möchten.
So entwickeln sich Ideen für Fotos, die dem
einzelnen
gerecht
werden.
Damit
verbunden ist immer der Versuch, ganz
nah an meine Motive heranzukommen,
ohne dabei voyeuristisch zu wirken. Ich
versuche auch nicht, diese Randgruppen
als Opfer zu sehen, sondern als Menschen
mit Stolz und Würde. Ich gebe ihnen einen
Namen und fotografiere sie auf Augenhöhe.

Menschen am Rande der Gesellschaft sind
keine Tiere im Zoo, auf die man aus
größerer Entfernung mit dem Teleobjektiv
draufhält.
Eine Bühne bekommen meine Protagonisten durch Vorträge und Ausstellungen, und besonders freue ich mich
natürlich über die große Bühne durch sehr
gute Platzierungen zu meiner Art der
Streetlife-Fotografie bei diversen FotoWettbewerben (z. B. 1. Plätze beim Fotowettbewerb von Pixum/Magazin camera
„Stadtgeschichten“, Kölner Bank „Zufriedenheit“, Deutscher Zenith-Fotopreis
„Muslime in Deutschland“ u.v.m.).
Daneben bzw. als „Beifang“ zu meinen
Street-Touren freue ich mich natürlich auch
über den besonderen Schnappschuss, der
dann möglich wird, wenn man zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und
eine bereits „präparierte“ Kamera mit den
richtigen
Einstellungen
für
den
Schnellschuss mit sich führt. Skurrile und
andere besondere Momente gibt es immer
wieder, die ein sehr schnelles Handeln
verlangen und die als Motiv nur für
Bruchteile von Sekunden präsent sind.

Eine besondere Herausforderung, der ich
mich immer wieder gerne stelle.
Du
sprichst
von
einer
bereits
präparierten Kamera mit den richtigen
Einstellungen. Welche Kamera nutzt
du
aktuell?
Und
mit
welchen
Einstellungen fotografierst du vorzugsweise?
Viele Jahre habe ich mit der Canon EOS
50D fotografiert und bin vor einem halben
Jahr auf die DSLR Canon EOS 7D Mark II
mit dem Objektiv EF-S 18-135mm 1:3,55,6 IS STM umgestiegen. Einige Neuerungen wie z. B. das überarbeitete
Autofokus-System mit jetzt 65 AF-Feldern
sowie die auf 10B/Sek. gesteigerte
Serienbildgeschwindigkeit sind auch für
den Schnappschuss, für das überraschende
Moment der Streetfotografie mehr als
nützlich. Beim „Präparieren“ der Kamera
hat sicher jeder Fotograf seine Vorlieben.
Ich gehe entweder mit der gewünschten

Blende los – z. B. 5,6, Iso Auto – und
versuche die Belichtungszeit oder dann in
der Automatik so zu begrenzen, dass sie
für die Brennweite und die Bewegung kurz
genug ist. Ich arbeite aber auch gerne mit
dem Modus M, Blende und Zeit fest
vorgewählt und mit eingeschaltetem Auto
Iso. Die Einstellungen der Iso-Automatik
sind dann fast egal, man muss nur auf
eventuelle Überbelichtungen achtgeben
und
diese
gegebenenfalls
manuell
kompensieren. Anleihen kann man hier in
der Sportfotografie machen, die vom
bewegten Schnappschuss lebt.
Deine
fotografische
Arbeiten
entstehen im öffentlichen Raum.
Hierzulande ist es klar definiert: Ohne
Einwilligung der abgebildeten Person
darf man keine Aufnahmen erstellen
oder verwenden. Wie stehst du zu
dieser Frage? Arbeitest du mit ModelRelease-Verträgen?

Die Streetfotografie-Szene steckt zurzeit
tatsächlich in einem Dilemma – von einer
Krise möchte ich aber nicht sprechen. Es ist
eine Debatte ohne deutliches Für und
Wider,
ein
Balance-Akt
zwischen
Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechten.
Immer mehr rückt bei dieser Diskussion
der seit Ende Januar 2015 geänderte
Gesetzestext aus § 201a Strafgesetzbuch
in den Fokus. Demjenigen droht eine Geldoder Freiheitsstrafe, der eine Bildaufnahme
unbefugt herstellt oder überträgt, die die
Hilflosigkeit einer anderen Person zur
Schau stellt. Die künstlerische Fotografie
oder die Berichterstattung über Vorgänge
des Zeitgeschehens sind vom neuen
Gesetzestext
ausgenommen.
Zurzeit
schwebt ein Verfahren zwischen der
renommierten Fotoagentur Ostkreuz und
einer
Passantin,
die
auf
verletzte
Persönlichkeitsrechte klagt. Es bleibt
abzuwarten, ob es Ostkreuz gelingt, mit
einem endgültigen Rechtsurteil final zu
erreichen, dass sich ein künstlerischer
Straßenfotograf nicht vor Gericht

verantworten muss. Ich würde mir dieses
Urteil sehnlichst wünschen.
In meinem bevorzugten Gebiet, der eher
dokumentarischen Streetfotografie, führe
ich
zunächst
Gespräche
mit
den
Protagonisten, aus denen sich Ideen für
Fotos entwickeln. Das Einverständnis für
Publikationen erfolgt mündlich und wird in
aller Regel per Handschlag besiegelt. Bei
Schnappschüssen
versuche
ich
überwiegend danach, ein Einverständnis
für Veröffentlichungen zu bekommen, was
mir meistens auch gewährt wird.
Sollte aber die Streetfotografie höchstrichterlich zugunsten eines generellen
Schutzes des Persönlichkeitsrechts in der
Öffentlichkeit verboten werden – was für
unser zeitgenössisches Gedächtnis enorm
wichtig wäre –, so bliebe im 21.
Jahrhundert nur der angelsächsische
Kulturkreis legal von Fotografen dokumentiert.

Deine Bilder zeigen uns häufig
Geschichten von Menschen, die am
Rande der Gesellschaft leben. Für
jeden einzelnen von ihnen ist es
wahrscheinlich sehr schwierig, ins
normale
Leben
zurückzufinden.
Welche dieser Begegnungen ist dir
persönlich nahegegangen?
Besonders mitgenommen haben mich
Begegnungen
mit
Hans
Albert
Zehnpfennig. 2009 lernte ich ihn und seine
ebenfalls obdachlose Freundin Ramona
kennen. Für viele war Ali ein guter Kumpel,
er half anderen Obdachlosen, teilte jeden
Cent und gab gute Ratschläge. Wir trafen
uns fast jede Woche, wenn ich nach Köln
fuhr, an den Museen in der Nähe vom
Hauptbahnhof. Er erzählte mir seine
Geschichte und auch die von befreundeten
Obdachlosen. Seine Mutter hatte 24 Kinder
und mit 14 Jahren hielt er es nicht mehr zu
Hause aus. Manchmal zog er für kurze Zeit
in eine Wohnung, um danach wieder auf die
Platte zu gehen. „Ich bin einfach die Straße
gewohnt. Mit einer Wohnung bist du doch

nur angebunden.“ Ali hatte stets ein
offenes Ohr für andere und ein großes
Herz. Er war eine Art Institution, zu der ich
manchmal andere Obdachlose schickte,
wenn sie besondere Hilfe brauchten. Ali
half, wo er nur konnte.
Für Ali kam dann Ostern 2013 jede Hilfe zu
spät. Er wurde auf dem Vorplatz zum
Kölner Hauptbahnhof tot aufgefunden. Er
war erfroren, seine neben ihm liegende
Ramona konnte mit schweren Erfrierungen
noch gerettet werden.
Am 26.April 2013 wurde Ali (58) auf dem
Kölner Nordfriedhof mit einer bewegenden
Trauerfeier beigesetzt. Das Foto zeigt Ali
vor Juttas
Suppenküche, vor dem
Domforum.

Deine Art, auf Menschen zuzugehen
und ihr vertrauen zu gewinnen, finde
ich bemerkenswert. Gab es jemals
Berührungsängste in deiner Laufbahn
als Köln-Fotograf? Welche wertvollen
Tipps kannst du anderen Streetfotografen
in
dieser
Richtung
mitgeben?
Berührungsängste hatte ich nie, ich bin
aber zurückhaltend oder nehme Abstand
von einer ersten Kontaktaufnahme, wenn
deutlich erkennbar Drogen oder Alkohol im
Spiel sind. Seltener gehe ich auf kleine
Gruppen wie z.B. Punks zu, da ich nicht
kontrollierbare
gruppendynamische
Entwicklungen vermeiden möchte. Ich
suche überwiegend das Einzelgespräch,
das deutlich tiefergehend als in einer
Gruppe geführt werden kann. Meine
Kamera habe ich zu diesem Zeitpunkt in
meinem Rucksack, sie spielt zunächst
keine Rolle. In der Regel habe ich die
Obdachlose, den Obdachlosen länger
beobachtet, manchmal auch über Tage,
und gehe dann in ein Gespräch hinein.
Türöffner sind z. B. Fragen nach dem
Wohnort Köln als tolle Stadt, nach dem
Namen des Hundes etc. Ich duze meine

Gesprächspartner nicht, und manchmal
frage ich einfach, ob ich mich zu einem
Obdachlosen dazusetzen darf. Im Laufe des
Gesprächs rede ich auch über die Fotografie und erzähle, dass ich regelmäßig für
den Draußenseiter, das Kölner Straßenmagazin, fotografiere und kleine Geschichten zu den Fotos erzähle, und ich
zeige dann auch einige Beispiele. Bislang
waren alle so angesprochenen Obdachlosen mit einem Foto einverstanden,
manchmal entwickeln wir auch gemeinsam
Ideen, wie es aussehen könnte. Diese
Fotos entstehen manchmal auch erst nach
einigen Gesprächen an verschiedenen
Tagen bzw. Wochen und nicht immer
sofort. Sehr häufig höre ich Beschwerden
über Fotografen, die aus größerer Entfernung mit einem großen Objektiv auf sie
draufhalten, wie auf Tiere im Zoo, und
ungefragt fotografieren.
Nach Beendigung des Gesprächs gebe ich
meist eine kleine Gage von einem Euro.
Mein Ratschlag an Streetfotografen ist,
bringt viel Geduld mit und fallt nicht mit der
Tür, sprich Kamera, ins Haus. Auch nach
dem sogenannten „genialen“ Schnappschuss sollte man das Gespräch suchen
und sich nicht einfach davonstehlen.

Was macht für dich ein gelungenes
Straßenfoto aus?
Für mich sind es Fotos, die direkt ins Herz
gehen, die Stimmungen wie Freude, Trauer,
Unbehagen, Hass usw. vermitteln. Fotos,
die Geschichten erzählen, die etwas über
die Gesellschaft aussagen und auf soziale
Probleme aufmerksam machen. Natürlich
gibt es auch ein ganzes Spektrum an eher
langweiligen Geschichtenerzählern, die
irgendwo eine Person im Café fotografieren
oder
Menschen,
die
eine
Straße
entlanglaufen und ihr Handy ans Ohr
halten. Diese Bilder sieht man sehr oft, sie
erzählen aber für den Betrachter keine
bleibenden Geschichten.
Ein gutes Streetfoto muss meines
Erachtens ein überraschendes Moment
beinhalten, damit das Kopfkino des
Betrachters angeworfen wird. Es sollte ein
Faszinosum von dem Foto ausgehen. Ein
wunderbarer Geschichtenerzähler, der sich
mit Menschen und Hunden auf der Straße

beschäftigt, ist z.B. Elliott Erwitt. Er hat
sogar Hunde angebellt, um das besondere
Foto zu bekommen.
Kein Fotograf entlarvt nationale Ticks so
gekonnt und rücksichtslos wie der Brite
Martin
Parr.
Der
schon
erwähnte
Niederländer Jan Banning verleiht den
Obdachlosen, die er im Süden der USA
fotografiert hat, mit seinen Fotos Stolz und
Würde. Er zeigt nicht ihr Elend, obwohl er
damit vielleicht noch spektakulärere Foto
bekäme. In diesem Umfeld sehe ich mich
angesiedelt. Ich versuche, mit meinen
Fotos den Obdachlosen in Köln ein gutes
Gefühl zu geben und sie vielleicht zu einem
Lächeln zu bewegen. Diesen Ansatz sieht
man übrigens auch beim weltreisenden
Streetfotografen Eric Kim aus Los Angeles,
der über die Soziologie zur Fotografie
gefunden hat.
Ein gelungenes Streetfoto sollte nicht nur
einen einzigartigen Moment festhalten,
sondern auch optisch ansprechend sein.

Die Komposition sollte stimmen, das Licht
und der Ausschnitt sollten passend sein.
Welche Ziele oder Projekte hast du
noch vor Augen?
Im Fokus meines Interesses stehen jetzt
wie auch künftig die Menschen am Rande
der Gesellschaft. Meine bisherigen Fotos
sind
Momentaufnahmen,
die
nach
Gesprächen über Tage und Wochen
entstanden sind. Das führe ich natürlich
weiter. In vielen Fällen besteht inzwischen
eine sehr gute Vertrauensbasis zwischen
mir und meinen Modellen. Ich möchte nun
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den nächsten Schritt gehen und ausgewählte Obdachlose über einen oder
mehrere Tage fotografisch begleiten. Also
vom Aufwachen bis zum Schlafengehen
den Tagesablauf miterleben und ihn mit
seinen Höhen und Tiefen dokumentieren.
Begleitend und/oder zeitversetzt ist diese
Art der fotografischen Dokumentation auch
für Straßenkünstler, Maler und Musiker
geplant. Ich verspreche mir dadurch noch
authentischere Fotos, die dem jeweiligen
Protagonisten noch besser gerecht werden.
Ich erinnere hier noch einmal an Annie
Leibovitz, die für einige Zeit sogar bei den
Rolling Stones wohnte, bis sie die richtigen
Porträtsaufnehmen konnte. (MB)

5 Fragen an Marius Vieth
Marius Vieth ist ein Quereinsteiger in
die Fotografie und hat darin seine
Leidenschaft und seine Berufung
gefunden. Nach einem Jahr als Streetfotograf ließ er sein altes Leben hinter
sich und lebt nun erfolgreich seinen
Traum.
STREET: Warum machst du Street–
fotografie?
Marius: Straßenfotografie ist für mich die
Kunst, das Leben zu lieben. Deshalb
spreche ich auch immer von eye, heart and
soul: meinem Auge, meinem Herz und
meiner Seele. Die Kamera ermöglicht es
mir, der Welt meine Liebe zum Leben zu
zeigen, und ich sehe diese drei Element als
DNA meiner Fotos, als meine größte
Inspirationsquelle. Straßenfotografie ist
meine intimste Verbindung mit dem Rest
der Menschheit. Auch wenn ich ungestellte
Aufnahmen von Fremden mache und keine
Porträts, ist es immer noch der Fremde in
mir, in Form eines Selbstportraits.

Mein größter Wunsch im Leben war es
immer, kreativ arbeiten zu können.
Allerdings habe ich nie einen Job gefunden,
der mir das wirklich ermöglichte. Der
Wunsch lag mir so sehr am Herzen, dass
ich nach Jahren der Suche ohne eine
kreative Oase in Sicht an schweren
Depressionen erkrankt bin. Nachdem ich
die Straßenfotografie entdeckt und nach
einigen Monaten meinen Job gekündigt
hatte, konnte ich endlich meine Liebe zum
Leben auch beruflich leben! Seit ungefähr
eineinhalb Jahren widme ich mein Leben
der Fotokunst und all meinen Träumen, die
ich mir verwirklichen will. Um es auf den
Punkt zu bringen: Straßenfotografie ist für
mich mein Leben, mein Halt und das
kreative Feuerwerk in mir!
Wie ging es nach der Kündigung von
deinem Job weiter? Gab es von Anfang
an einen Plan, um von der Fotografie,
sprich: der Streetfotografie, leben zu
können? Oder hast du dich einfach
treiben lassen und gedacht, ich
schaue, wohin mich das alles bringt?

Ich hatte in meinem Job einfach das
Gefühl, so nicht glücklich werden zu
können. Mein Traum war es, meine
Fotokunst weltweit zu verkaufen. Auch
wenn ich meine Werke über Galerien und
Kunsthändler zu dem Zeitpunkt bereits
hätte verkaufen können, habe ich alle
Angebote abgelehnt. Es wäre sicherlich der
schnellere Weg zum Geld gewesen, aber
mein Herz ließ es nicht zu. Ich wollte meine
eigene Vision und Welt der Fine Art
aufbauen. Ich weiß noch ganz genau, wie
ich an einem der letzten Tage meines
regulären Jobs an meinem Rechner im Büro
saß und nach draußen blickte. Es stürmte
und regnete. Ich schaute danach wieder
auf meine Excel-Tabelle und dann auf das
40-köpfige Team um mich herum. Für mich
war klar, dass ich lieber allein da draußen
in der Kälte stehen wollte, dafür aber mit
meiner Leidenschaft, als noch einen Tag
länger etwas zu tun, was ich nicht liebte.
Die kommenden Monate waren unglaublich
befreiend, allerdings auch irgendwann
beängstigend. Als ich nach einem halben
Jahr all mein Geld in mein Label gesteckt
hatte und es monatlich enger wurde und
meine Beziehung mit meiner langjährigen

Freundin in die Brüche ging und ich wieder
bei meinen Eltern einziehen musste, wurde
ich einmal mehr schwer depressiv. Mein
Traum war geplatzt! Nach Monaten des
Kämpfens
gegen
den
unsichtbaren
Sensenmann in meinem Nacken schlug ich
ihn endlich in der 30. Runde k.o. Ich dachte
mir: Jetzt erst recht! Ich kämpfte mich
zurück
ins
Leben,
gewann
mehr
internationale Preise denn je zuvor und
arbeitete von morgens bis tief in die Nacht
an meinem Traum. Nach einiger Zeit ist es
mir dann endlich gelungen, meine
Berufung in einen Beruf umzuwandeln. Für
mich war es der schönste Moment in
meinem Leben zu sehen, wie mein Traum
in Erfüllung ging. Wie sagt man so schön:
Manchmal ist ein Sieger einfach nur ein
Träumer, der nie aufgegeben hat!
Beeindruckend! Hat sich durch den
Druck, dass du jetzt Geld verdienen
musst mit deinen Bildern, deine Art zu
fotografieren und zu denken verändert? Gehst Du noch immer raus auf
die Straße, um deine Bilder zu machen,
oder sind da mehr Projekte, die du
umsetzten
musst,
weil
du
im
Hinterkopf hast, dass deine Bilder dich
ernähren?

Für mich war, ist und wird es immer das
Allerwichtigste sein, dass ich mich zu 100%
frei ausdrücken kann. Ich glaube zutiefst
daran, dass es nur einen Weg in der
Fotokunst gibt: Fotografiere, was du über
alles liebst. Professionelle Fotografie ist
natürlich ein Business, aber Geld sollte
niemals die eigenen Fotos beeinflussen.
Zumindest nicht in der Kunst. Wenn es so
wäre, würde ich die Fotografie aufgeben.
Dadurch, dass ich neben meiner Fotografie
auch als Coach, Autor, Juror und LabelManager tätig bin und mich um zahlreiche
Projekte kümmere, bleibt logischerweise
mittlerweile etwas weniger Zeit. Das ist
aber auch in Ordnung, weil all dies Träume
von mir sind. Das Gute daran ist, dass ich
nun sehr bewusst Foto-Projekte angehe,
viele Ideen auf Reisen entwickeln kann und
diese dann gezielt umsetze. Aber glaub'
mir, für mich gibt es nichts Schöneres, als
die Cam in die Hand zu nehmen, raus in
den Regen zu gehen und die Poesie des
Alltags zu verewigen. Das ist und bleibt
mein größter Segen und Halt. Ich würde
lieber niemals ein einziges meiner
geliebten Fotos verkaufen als tausende, die
ich selbst nicht liebe.

Was
war
das
beeindruckendste
Erlebnis auf der Straße, das du in
deiner Fotografen-Karriere hattest?
Und was das negativste?
Das Beeindruckendste, was ich je erlebt
habe, ist die Geschichte von meinem Foto
MAXIMINIMAL. Es zeigt die Kraft eines
einzigen Fotos. Als ich in Sydney 2014 in
einer Kunstgalerie war, sah ich dieses
wunderschöne Kunstwerk mit bunten,
vertikalen Streifen. Ich wusste, hier muss
ich etwas Eigenes kreieren. Anstatt mir die
Ausstellung anzuschauen, wartete ich über
eine Stunde darauf, dass die richtige
Person ins Bild trat. Und tatsächlich, nach
unendlichen Versuchen erschien mein
finales Puzzlestück: eine Frau, mit einem
schwarz-weißen, horizontal gestreiften
Kleid. Als sie sich das Kunstwerk
anschaute,
war
mein
fotografisches
Kunstwerk endlich fertig. Das Beeindruckendste kommt jedoch erst noch: Ich
habe das Foto für die Sony World
Photography Awards 2015 eingereicht und
bin auf der Shortlist für Kunst & Kultur
gelandet. Weltweit wurden bei dem Award
über 180.000 Fotos eingereicht. Als wäre
das nicht genug, wurde nach Absprache
mein Foto zur Bewerbung der Ausstellung
in London ausgewählt. Die Plakate hingen
in ganz London!

Im Prinzip wurde diese wundervolle Stadt
zu einer riesigen Ausstellungsfläche für
mich. Ich weiß noch ganz genau, wie ich
mit einem Freund durch London lief und es
einfach nicht glauben konnte! Darüber
hinaus ist es eines meiner meistverkauften
Werke. Ich finde es unglaublich beeindruckend, was aus einem kleinen Klick,
aus einem Moment alles entstehen kann.
Das Negativste, was ich erlebt habe, war
sicherlich
meine
zweite
Depression,
nachdem ich bereits meinen Job gekündigt
hatte. Es war die richtige Entscheidung,
mein Leben umzustellen, allerdings waren
die Strukturen noch nicht geschaffen, um
davon zu leben. Als schwer Depressiver
wurde mir alles genommen: mein Auge,
mein Herz und meine Seele. Das war
grauenvoll! Ich konnte nicht mehr kreativ
sein, das Leben nicht mehr lieben und
meinen
Traum
nicht
verwirklichen.
Glücklicherweise konnte ich durch meinen
Willen und die richtigen Medikamente nach
Monaten die Depression überwinden. Auch
wenn es neben meiner ersten Depression
das tiefste Tal meines Lebens war, ist es
für mich mein größter Segen. Ich würde es
immer wieder genauso erleben wollen. Ich
sehe es als etwas Positives, das meine
Auge, mein Herz und meine Seele für
immer geöffnet hat!

Alle negativen Herausforderungen im
Leben sind positiv, wenn man sie zum
Wachsen nutzt und anderen damit hilft!
Kommen wir zu Frage Nummer 5: Im
deutsprachigen Raum passiert gerade
rund
um
die
Streetfotografie
unheimlich viel – ob es der Podcast
STREETCAST.FM ist, das STREETFOTOGRAFIE FORUM oder dieses
Magazin. Ich habe das Gefühl, dass
sich auch Bereichen der Streetfotografie einiges tut. Teilst du diese
Einschätzung?
Leider bekomme ich nicht immer alles mit,
was so in Deutschland passiert. Ich bin mit
18 Jahren in die Niederlande ausgewandert
und war zwischenzeitlich nur für eine Weile
in Deutschland. Ich lebe und arbeite in
Amsterdam und Miami, und ich reise die
meiste Zeit im Jahr. Insgesamt habe ich
aber auch den Eindruck, dass sich gerade
etwas tut in der Streetfotografie. Da wir
Deutsche ja sehr gesetzestreue Bürger sind
und die Gesetzeslage für Straßenfotografie
nicht gerade förderlich ist, freut es mich
umso mehr. Es zeigt, dass es immer mehr
Menschen gibt, die das Leben mehr lieben,
als es ein Gesetz verbieten könnte. Mich
freut es unglaublich zu sehen, wie sich
immer mehr Menschen für Straßenfotografie begeistern.

Es ist eine wundervolle Kunstform, die
einem aufzeigt, wie schön der Alltag doch
sein kann! Ich bin wirklich gespannt,
welche Entwicklungen sich in den nächsten
Monaten und Jahren ergeben. Ich wünsche
mir von tiefstem Herzen, dass auch
Deutschland weltweit die verdiente Anerkennung für Straßenfotografie bekommt.
Also, wenn du Straßenfotografie liebst und
das hier liest, schnapp dir jetzt deine
Kamera, geh raus und schieß das beste
Foto, das du je geschossen hast! Die Welt
wartet!
Danke für das Interview! (RG)

VORGESTELLT: MARTIN WEIBEL
In jeder Ausgabe stellen wir euch Fotografen vor, die gute Fotos machen, aber in
der Streetfotografie-Szene noch nicht unbedingt bekannt sind. Wenn ihr
Fotografen kennt, die in diese Rubrik hineinpassen, oder wenn ihr vielleicht selbst
einer seid, schickt einfach eine Mail an: reiner@streetmagazin.com.
Insbesondere der subtile Druck, Bilder
online stellen und auf alles und jedes sofort
zu reagieren zu müssen, hat ihn zusehends
gestört.

Martin Weibel ist 1967 mit zwei Augen
auf die Welt gekommen. Inspiriert durch
seinen Vater, interessierte er sich schon
bald für das dritte Auge. Nach einer
intensiven Phase, in der auch das
Handwerk im eigenen Labor auf dem
Programm stand, verlor die Fotografie für
ihn ganz plötzlich an Stellenwert. 2009
entdeckte Martin die Fotografie neu, sie
wurde zu seiner Leidenschaft. Es ist die
vielseitige Komplexität der Fotografie, die
Martin bis heute nachhaltig fasziniert.
Martin macht gerne Fotos von Leuten, auch
von Fremden. Sein Interesse gilt dabei den
Menschen und ihren Ausdrucksweisen in
alltäglichen Situationen. Die Gelegenheiten, welche die Straßenfotografie bietet,
sind endlos, immer präsent und warten nur
darauf, mit der Kamera eingefangen zu
werden. Seit Anfang 2012 interessieren
Martin auch die sozialen Medien. Er nutzt
sie als Verbreitungsinstrument für seine
Bilder. Derzeit hat er seine Aktivitäten
diesbezüglich eingestellt, weil Aufwand und
Nutzen für ihn nicht stimmten.

Diese Erfahrung hat Martin auch dazu
veranlasst darüber nachzudenken, was er
mit seiner Fotografie erreichen will. Für ihn
ist Fotografie heute ein Rückzugsraum, in
dem er die Ruhe findet, die sein Alltag so
nicht bietet. Die Jagd nach Bildern, die
früher bei ihm sehr ausgeprägt war, ist
zusehends dem bewussten Beobachten
gewichen. So genießt er es heute, durch
die Straßen zu ziehen und seine Umgebung
genau zu beobachten. Er findet es immer
wieder erstaunlich, was man alles
entdecken kann, wenn man mit offenen
Augen unterwegs ist. Dass dabei auch noch
gute Bilder entstehen können, macht es
zusätzlich interessant.
Trotz seiner derzeitigen Abstinenz von den
sozialen Medien findet man seine Bilder bei
den üblichen Verdächtigen, d.h. bei flickr,
facebook und Google+. (RG)
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