Liebe Leserin, lieber Leser,
Die zweite Ausgabe von STREET – Das
deutsche Streetfotografie Magazin im Jahr
2016 widmet sich diesmal den Gedanken
der Streetfotografie.
In
dieser
Ausgabe
schreibt
Marc
Barkowski
über
Das
Manifest
der
STREETphilosophie. Er beschreibt sehr
eindrucksvoll wie er seine Philosophie lebt
und welche Opfer er für die Fotografie
gebracht hat.
Mit Dragan Brankovic konnten wir einen
Streetfotografen interviewen dessen Bilder
wir schon sehr lange beobachten und den
wir mit zu den besten deutschsprachigen
Streetfotografen zählen.
In der Rubrik „5 Fragen an“ sprechen wir
diesmal mit Tobias Sänger. Der Prediger
und Gründer der Glaubensgemeinschaft
Soulfire fotografiert ausschließlich mit
seinem I-Phone und möchte auch nicht
mit einer anderen Kamera fotografieren.
In Vorgestellt stellen wir diesmal keinen
Fotografen vor, nein diesmal stellen wir
bzw lassen uns von Hans Severin Bücher
über die Straßenfotografie vorstellen. Die
Idee hierzu wurde in einem Telefonat
geboren und wir waren sehr schnell
überzeugt das es dich interessieren wird.

In dieser Ausgabe haben wir auch etwas
ganz besonderes für dich. Mit Cosyspeed
haben wir einen starken Partner an
unserer Seite der mit seinen Taschen auf
unseren Photowalks immer bei uns ist.
Und Cosyspeed hat es sich nicht nehmen
lassen allen Lesern des STREETmagazins
10% Rabatt auf seine Taschen zugeben.
Den entsprechenden Code findest Du in
seiner Werbeanzeige auf Seite 4.
Wir hoffen das wir es auch in dieser
Ausgabe wieder geschafft haben dich zu
begeistern, dich für die Streetfotografie zu
motivieren und zu inspirieren.
Hast du auch Geschichten rund um die
Streetfotografie oder hast du besondere
Erfahrungen
gemacht,
die
du
der
Community auf unserer Facebook-Seite
mitteilen möchtest?
Dann schreib uns deine persöhnliche
Geschichte
und
schicke
sie
an:
info@streetmagazin.com
Die besten Beiträge veröffentlichen wir auf
unserer Facebook-Fanseite.
Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit
der vierten Ausgabe von STREET.

Viel Spaß beim Lesen wünschen:
Reiner Girsch und Marc Barkowski
Ihr findet uns auf folgenden Kanälen:
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STREET zeigt Dir die Seele der Straße
Wir halten die Magie des Augenblickes fest, während andere ihn achtlos verstreichen lassen.
Soul of Street ist für uns keine leere Phrase, sondern ein Lebensgefühl – das wir mit Dir teilen
möchten. Dies führte uns zu der Entscheidung, STREET – Das deutsche Streetfotografie
Magazin ins Leben zu rufen.
Als junge Sparte ist die Straßenfotografie in Deutschland bisher kaum etabliert. Wir wollen das
ändern. Die Leidenschaft für ausdrucksstarke Aufnahmen treibt uns an und soll Dir unsere
Philosophie näher bringen: emotionsgeladene Momente, rohe Ehrlichkeit, kritisches
Hinterfragen, menschliche Höhen und Abgründe.
Unser Ziel ist es, die bestehende Straßenfotografie-Community zu verbinden, einmalige
Aufnahmen und inspirierende Texten mit Dir zu teilen, Kreativität zu entfalten und neue
Kontakte herzustellen. Wir wenden uns nicht ausschließlich an passionierte Streetfotografen,
sondern an alle Menschen, die sich für Straßenfotografie interessieren und sich näher mit ihr
beschäftigen möchten.
Streetfotografie ist Seele, Liebe, Schmerz. Sie trifft Dich in deinem innersten Kern, ohne etwas
zu verzerren, ohne zu lügen.
STREET – Das deutsche Streetfotografie Magazin ist eine Hommage an die Straßenfotografie,
die für uns die ehrlichste und emotionalste Art zu fotografieren verkörpert.
Werde ein Teil der Magie des Augenblicks und entdecke mit uns den Spirit der Straße.

Das Manifest der STREETphilosophie
Du hast etwas über Streetfotografie
gelesen? Du hast Dir ein paar YouTubeVideos angeschaut oder sogar Workshops
besucht?
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von
Möglichkeiten, einen Einblick in das
Schaffen und Tun der Straßenfotografie zu
erhalten. Ich möchte dieser Entwicklung
nichts absprechen, nein, ich gewinne ihr
sogar etwas Positives ab.
Als ich anfing, mich für dieses Thema zu
interessieren, mussten die existierenden
Lücken geschlossen werden, wie es meist
bei allen neuen Dingen der Fall ist. Also
verbrachte ich erst mal ziemlich viele
Abende damit, alles über Streetfotografie
im weltweiten Netz zu recherchieren und
in mich aufzusaugen. Ich habe mir einen
ersten Überblick über die Situation
verschafft, so würde ich es rückblickend

nennen. Darüber hinaus verbrachte ich
zahlreiche Stunden auf der Straße mit
dem Suchen nach … ja, wonach
eigentlich?
Zu Anfang ist es völlig normal, das Du
alles
fotografierst,
was
nur
im
Entferntesten den Anschein erweckt,
interessant zu sein. Aus meiner Sicht, das
wage ich heute zu behaupten, fehlt
anfangs die Verbindung zwischen den
elementaren Aspekten Beobachtung und
Bildaussage. Es fehlt der innere Kern
eines Momentes, den man zunächst
vielleicht spürt, aber noch nicht fassen
kann.
Meine heutige Erfahrung lehrt mich, dass
sich erst im Laufe der Zeit durch die
unzähligen Stunden, die man mit dem
Fotografieren auf der Straße verbringt, so
etwas wie eine Verbindung zwischen Motiv

und Bild einstellt. Irgendwann entwickelt
sich ein innerer Prozess, der vom Sehen
zum Hinsehen und anschließend zum
Verstehen führt.

dass ich meinen bisherigen Job gekündigt
habe, um mich fortan vollständig der
Fotografie zu widmen, insbesondere
natürlich der Straßenfotografie.

Nach und nach findest Du Deine Motive
und kannst die Bildaussage schneller
erfassen. Es ist ein wenig so, als würdest
Du versuchen, Dich in einem fremden
dunklen Zimmer problemlos zu bewegen.
Anfänglich
mag
dem
Ganzen
ein
vorsichtiges, vielleicht auch mulmiges
Gefühl anhaften – Du öffnest die Tür zur
Öffentlichkeit und zu den dahinter
verborgenen Motiven, was sich zunächst
vielleicht seltsam anfühlt. Mit der Zeit wird
es Dir immer schneller gelingen. Deinen
wirklichen Zugang zur Streetfotografie
findest du jedoch erst im Verlauf der
intensiven Zeit, die Du damit verbringst,
diese Art von Fotografie wahrhaft zu
leben.
Für mich hat dieser Prozess mittlerweile
einen so hohen Stellenwert in meinem
Leben eingenommen,

Wie das Ganze sich entwickeln und enden
wird, kann ich nicht vorhersehen. Aber ich
habe bewusst die Entscheidung getroffen,
meine Vision zu leben.
Was mich dann zum nächsten Punkt führt:
Visionen zu haben, ist das Wichtigste in
der
Streetfotografie. Visionen leiten Dich und
geben Dir den inneren Antrieb, den Du
benötigen wirst, um dran zu bleiben.
Diese
Kunst
der
Fotografie
ist
anstrengend – körperlich wie auch geistig.
Stundenlanges Laufen und Suchen nach
Motiven, Momenten und Augenblicken,
mal mehr, mal weniger motiv- und
erfolgreich, können zum Teil erschöpfend
und frustrierend wirken. Lass dich treiben.
Bleib am Ball und mach weiter; investiere
diese Zeit.

Gute Bilder und kleinere Erfolge geben Dir
ein Vielfaches von dem zurück, was Du an
Mühen investierst. Und sie werden sich
einstellen, das verspreche ich Dir.
Die Zeit zum Fotografieren zu haben, ist
genauso wichtig wie dein vorhandenes
Werkzeug. Je mehr Stunden Du damit
verbringst,
auf
der
Straße
zu
fotografieren, desto mehr Momente wirst
Du wahrnehmen und schließlich einfangen
können. Das geht natürlich nicht ohne
Kamera.
Diese Feststellung ist zwar zutreffend,
stimmt jedoch aus meiner Sicht nur
teilweise. Streetfotografie ist flexibel. Du
kannst
anstelle
einer
super
ProfiAusrüstung genauso Dein Smartphone
verwenden. Möglicherweise eignet sich
dieses zum Einstieg sogar besser als
sofort mit einer professionellen Kamera
loszuziehen. Das Smartphone hat jeder
von uns fast immer dabei. Auch ungeübte
Menschen machen Fotos mit ihren
Handys. Aus meiner Sicht kann es sich
gut dazu eignen, die eigenen Hürden nicht
gleich so hochzustecken, sondern, quasi
„von der Basis aus“ einen anderen –
neuen – Blickwinkel zu erfahren und ihn
zu trainieren. Ich empfinde es daher als
weniger wichtig, mit welcher Kamera Du
anfängst.
Eine Frage, die sich dennoch stellt, ist
zweifelsohne, ob es Equipment gibt, das
für die Streetfotografie besonders gut
geeignet ist. Dazu möchte ich an dieser
Stelle keine gutgemeinten Ratschläge
erteilen. Ich vertrete die Auffassung, dass
Du im Laufe deiner Entwicklung die
richtige Kamera finden wirst. Nicht jeder

Fotograf hält von jedem beliebten Modell
das gleiche, nicht jeder kommt mit jeder
Kamera gleich gut zurecht. Hier scheiden
sich die Geister und das dürfen sie.
Viel wichtiger aus meiner Sicht ist, zu
betonen, dass die Auswahl der Kamera in
der Streetfotografie nicht an erster Stelle
steht und Dich von Deinem Vorhaben
keineswegs abhalten sollte. Lass Dich
nicht von dem Gedanken behindern, dass
Du (derzeit) noch nicht die „richtige“
Ausrüstung parat hast. Gestalterische
Visionen lassen sich durch Elemente wie
Licht, Kontrast und Hintergrund schon mit
einem Smartphone bewältigen. Mein Rat
an Dich: Konzentriere Dich auf die
Gestaltung des Bildes und auf die
Voraussetzungen, die Dir die Straße im
jeweiligen Moment bietet. Folge dabei
Deiner Intuition.
Hast Du einmal diese grundsätzlichen
Voraussetzungen geschaffen, legst Du das
weitere
Augenmerk
auf
Deine
Wahrnehmung und Deine Sinne. Trainiere
dein Sehen – auch ohne Kamera. Erkenne
Situationen bevor sie eintreffen und lerne
durch Erfahrungen. Erfahrung sammelst
Du bei Deinen Erkundungen durch die
Städte, auf deren Straßen Du Dich
begibst. Auch, ohne ständig eine Kamera
dabei zu haben, kannst Du das richtige
Sehen lernen. Nimm Dir die Zeit und setze
Dich an einen Ort, an dem Bewegung
herrscht. Hier sei beispielsweise ein Café
oder Kaufhaus, eine Fußgängerzone oder
die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erwähnt. Beobachte Deine Mitmenschen.
Lerne, Dich in andere einzufühlen und
Dich in sie hineinzudenken. Beobachte in
Ruhe wie sich die Menschen geben, wie
sie
sich
verhalten,
nimm
Deine
Beobachtungen in Dich auf und fließe mit
ihnen.

Für mich ist die Entwicklung der eigenen
Empathie ein wesentlicher Bestandteil der
Straßenfotografie. Ich plädiere dafür, den
Mut aufzubringen, in die Rolle der anderen
zu schlüpfen. Dadurch lernt man ebenso
das Reflektieren auf sich selbst. Auch dies
eine Empfehlung von mir: Übe Dich in
Reflexion und sieh auf Dich zurück.
Andere Blickwinkel und neue Sichtweisen
erschaffen ungemein viele Möglichkeiten,
die Du Dir zunutze machen kannst. Du
wirst es spüren, wenn Du diese Momente
vor Augen hast. Die Augenblicke, die Du
mitgenommen
hättest,
wäre
Deine
Kamera dabei gewesen.
Ein
ebenso
wichtiger
Aspekt
für
Streetfotografen ist die Geduld. Wir
verlieren heutzutage schnell die Nerven,
weil wir glauben, alles müsse perfekt
laufen. Wir haben uns in einigen Dingen
enorm beschleunigt. Oft denken wir zu
schnell, handeln
zu schnell, unser
Tagesablauf
ist
perfekt
terminiert,
routiniert. Er bietet kaum noch Platz für
Freiheit.

Ich habe für mich herausgefunden, dass
das
Lernen
von
Geduld
in
der
Streetfotografie zu grandiosen Shoots
verhelfen kann. Aus diesem Grund halte
ich inne. Ich werde ruhiger und warte
manchmal etwas länger vor der Kulisse
auf den passenden Moment. Selbst, wenn
es nicht auf Anhieb funktioniert, warte ich.
Manchmal
treffe
ich
auch
die
Entscheidung, wiederzukommen und neu
zu starten. Selber Ort, andere Zeit.
Übe Dich in Geduld. Kehre zu Deiner
besonderen Bühne zurück und warte auf
Deinen gefühlten Moment. Du wirst ihn
sehen, selbst, wenn er sich nicht beim
ersten Mal zeigt.
Falls genau dieser kurze Augenblick Dein
Inneres auf Spannung bringt und Du ihn
einfangen
möchtest,
dann
passiert,
insbesondere in der Anfangszeit, häufig
etwas, das ich auch selbst erlebt habe:
Du verspürst Hemmungen auf den
Auslöser zu drücken. Hin und wieder stellt
sich diese Kopf-Blockade selbst bei mir
noch ein.

Es gab in meinem Leben als Streetfotograf
schon einige sagenhafte Situationen, die
ich dadurch verpasst habe. Sehr ärgerlich
im Nachhinein. Vermutlich wirst auch Du
diese Erfahrung einmal machen.
Um dem entgegenzuwirken, ist es
erforderlich, alle Bedenken und Blockaden
–
ob
moralischer,
ethischer
oder
gesetzlicher Natur – außer Acht zu lassen.
Leichter gesagt als getan. Du fotografierst
und hinterfragst Dich im Anschluss daran
selbstkritisch, ob es das Bild ist und ob es
so für Dich passt.
Streetfotografen unterliegen immer der
Selbstzensur. Sie müssen entscheiden
was, wen und warum sie fotografieren
und, ob das jeweilige Bild anschließend
veröffentlicht wird. Deshalb rate ich Dir,
Dich selbst zu prüfen. Höre dabei auf
Deine innere Stimme.
Natürliche Momente zu fotografieren, die
nicht gestellt sind, erfordert in der
Herangehensweise
Fingerspitzengefühl
und eine gewisse Sensibilität gegenüber
Deinen Motiven. Die Fotografie und die
Art, wie Du Dich dabei fühlst, sind immer

ein Zusammenspiel aus Deiner Aktion und
diesen sekundenschnell verstreichenden
Augenblicken. Gib Dich ganz Deinem
Gefühl hin und beachte Deine Umwelt
nicht, sondern fokussiere Dein Motiv.
Bedenke, dass Deine Motive mitunter
Menschen sind, die Einwände gegen deine
Fotokunst haben könnten – besonders,
wenn sie Dich dabei wahrnehmen, wie du
sie gerade fotografierst. Hier gilt es stets,
die Besonnenheit und Freundlichkeit zu
wahren. Für den Fall, dass Dein
Erklärungsversuch
nicht
sonderlich
originell ist und die betreffende Person
möchte, dass Du das kürzlich entstandene
Bild löschst, ist dies eine berechtigte
Forderung, die berücksichtigt werden
muss.
Zu jedem Bild entsteht eine Verbindung,
die sich zwischen Fotograf und Foto
ergibt. Ungeachtet dessen, wie die
ursprüngliche Situation gewesen ist, die
zum Bild geführt hat, ob es eine lehrreiche
Situation, ein prägendes Ereignis, eine
lustige oder traurige Begebenheit oder

eine Situation, angefüllt mit Ärger war –
Du lernst auf der Straße jedes Mal dazu.
All diese Erfahrungen fließen in Deinen
Entwicklungsprozess
mit
ein.
Streetfotografie greift sehr tief ins eigene
Leben, sie ist nicht nur ein Hobby. Ich
lebe mit dieser Art der Fotografie von
morgens bis abends. Die ganze Hingabe
für meine Aufgabe lässt vor allem die
gesetzliche Situation für mich persönlich
weit in den Hintergrund rücken. Es mag
sein, dass die Streetfotografie an sich in
dieser Form nicht existieren darf. Auf der
anderen
Seite
gibt
es
keine
Gesetzesgrundlagen, die es verbieten,
Motive auf der Straße zu fotografieren.
Wir dürfen fotografieren und zeigen, was
wir verantworten können. Aus diesem
Grund muss für unsere Arbeit die
respektvolle
Eigenverantwortung
als
unbedingter Maßstab angelegt werden.
Dies erachte ich als zwingend notwendig.

Leben verschreibt, kann mit der Zeit seine
wahre Bestimmung finden.
Nimm Dir Zeit für eine Reflexion Deiner
selbst, egal, wie lange Du schon
fotografierst. Habe die Muße, alles zu
überdenken und schau auf Dein Schaffen
zurück. Routine ist der eigentliche Feind
unseres kreativen Schaffens, durch sie
fallen wir immer in dasselbe Muster
zurück.
Unsere
Arbeitsund
Herangehensweise, unser Blickwinkel, die
Sicht auf die eigenen Bilder sind es, die
unsere Fotografie zum Leben erwecken.
Warum nicht einmal alles über Bord
werfen und neu entdecken? Wo lag Dein
ausschlaggebender
Punkt
für
die
Entscheidung, auf die Straße zu gehen,
um das Alltägliche einzufangen? Wichtige
Fragen, die im Laufe der Zeit aufkommen
und beantwortet werden sollten, um
Deinen weiteren Weg zu finden und
auszubauen.

Jeder sollte seinen persönlichen Weg in
der Streetfotografie finden, sie bietet eine
Vielzahl von Möglichkeiten, die eigene
Richtung zu bestimmen. Wer sich diesem

Solltest Du Deine Richtung schon kennen
oder Deinen Weg schon gefunden haben,
beglückwünsche ich Dich. Nein, das ist
kein Scherz, ich meine es ehrlich.

Ich bin selbst noch auf der Suche und
kämpfe oft mit meinem Inneren. Ich kann
mich häufig nicht entscheiden und würde
am
liebsten
alle
mir
wichtigen
Augenblicke, die ich sehe und erlebe mit
nur einem Augenzwinkern festhalten.
Leider muss ich mir hin und wieder
eingestehen, dass das nicht möglich ist.
Ich bewege mich an vielen Orten, seien es
Demonstrationen
oder
öffentliche
Veranstaltungen; ich unternehme Reisen
in ferne Länder und fremde Städte; ich
nehme an Photowalks teil und suche das
Leben, aus dem ich am liebsten überall
meine Kunst ziehen würde.

Streetfotografen, die ihren Weg gefunden
haben,
sind
nicht
unbedingt
die
bekanntesten. Tauche tiefer in diese
Szene ein und kratze nicht nur an der
Oberfläche. Sauge die Bilder anderer
Fotografen
auf
und
lerne,
die
Möglichkeiten zu entdecken, die Dir
mitunter geschenkt werden. Es ist wichtig,
die Streetfotografie, oder wie Du diese
besondere Kunst auch immer nennen
möchtest, in ihrem tieferen Sinn zu
erfahren und zu verstehen. Das alles ist
ein Reifeprozess, der, zumindest in
meinem Fall, unweigerlich zu einer realen
Lebenseinstellung geworden ist. (MB)

INTERVIEW: Dragan Brankovic
Für Ausgabe #04 habe ich mir Dragan aus Österreich vor die Linse geholt, besser
gesagt im Dialog. Er ist seit vier Jahren als Streetfotograf unterwegs und hat mich
in unserem Gespräch in seine Art zu fotografieren eingeweiht.

STREET: Dragan, erzähl doch mal
etwas über dich. Wer bist du und was
machst du?
DRAGAN:Ich bin 42 Jahre alt, Vater von
zwei Kindern und lebe seit meinem fünften
Lebensjahr in Wien. Dort habe ich
Datentechnik studiert und bin derzeit im
Management einer Bank tätig.
Meine ersten Erfahrungen mit einer
Kamera habe ich im Alter von ungefähr
sechs Jahren gemacht. Es handelte sich
damals um eine Yashika von meinem
Vater, daran kann ich mich noch gut
erinnern.
In der darauffolgenden Zeit spielte die
Fotografie jedoch in meinem Leben keine
große Rolle. Erst im Jahr 2011, als ich nach
einem Familienurlaub mehr als enttäuscht

von den Fotos war (die unzähligen Videos
waren ebenfalls kaum mehr als zwei
Minuten anzuschauen), beschloss ich, mich
dem Thema wieder zu widmen. Es folgten
unzählige Nächte, in denen ich mich mit
den Grundlagen der Fotografie und mit
Kameravergleichen beschäftigte.
Im Jahr 2012 war es dann soweit: Ich legte
mir meine erste spiegellose Kamera zu und
war von den Ergebnissen sofort begeistert.
Endlich hatte ich tolle Fotos von meinen
Kids! Relativ schnell stieß ich bei meinen
Recherchen auf die Streetfotografie, die
mich sofort faszinierte. Meine Inspiration
fand ich unter anderem in den Bildern von
Thomas L. und Marie Laigneau.
Ich bin ein sehr ordnungsliebender
Mensch, was zweifelsohne in meinen Fotos

erkennbar ist. Meist spiegeln sich darin
Lokationen mit klaren Linien, Symmetrien
oder anderen geometrischen Elementen.
Weiterhin
steht
für
mich
die
Streetfotografie für Bewegung und Leben,
daher gehört aus meiner Sicht mindestens
eine Person mit aufs Bild. Gleichzeitig
durchbricht
diese
einen
etwaigen
„Perfektionismus“, welcher aus meiner
Sicht ohnehin nicht existent ist.
Abschließend möchte ich noch erwähnen,
dass die Fotografie für mich ein Hobby ist
und bleiben soll. Sie hilft mir ungemein
dabei, mich zu entspannen und einen
Ausgleich zum stressigen Berufsleben zu
finden.
Was für eine spiegellose Kamera
verwendest du und warum hast du
dich für diese Kamera entschieden?
Ich bin seit jeher technikverliebt und leide
ein wenig , dazu kommt noch G.A.S*,
daher habe ich mir seit dem Jahr 2012
mehrere Kameras angeschafft, obwohl ich

überzeugt bin, dass in den meisten
Situationen die Kamera selbst keine allzu
große Rolle spielt. Das wird meiner
Meinung nach immer wieder unter Beweis
gestellt, wenn man sich teils unglaubliche
Handyfotos ansieht. Letztendlich ist es die
Person hinter der Kamera, die das Foto
macht.
Begonnen habe ich mit Sony. Zuerst nutzte
ich eine NEX-6, danach die A6000 und
anschließend eine RX100M2.
Die A6000 hatte ich hauptsächlich wegen
des schnellen Autofokus ausgewählt,
welcher mittlerweile für mich jedoch keine
so große Rolle mehr spielt. Die RX100M2
hatte ich aufgrund ihrer unschlagbaren
Kompaktheit angeschafft, die, gepaart mit
dem Klappdisplay, für meine Zwecke sehr
hilfreich
war,
insbesondere
bei
bodennahen Aufnahmen.
Letztendlich würde ich jedoch sagen, dass
ich mit der Fuji X100S am zufriedensten
bin. Ich schätze an diesem Modell vor allem
die einfache und schnell zugängliche
Bedienung. Mit keiner anderen Kamera
kann ich so schnell und ohne hinzuschauen
Blende, die Belichtungszeit und die
Belichtungskorrektur
einstellen.
Dazu
kommt noch ein Sucher, bei dem ich
zwischen optisch und elektronisch wählen
kann. Ein weiteres Feature, welches ich
nicht mehr missen möchte, ist die
Tiefenschärfeskala, besonders, wenn ich
mit Zonenfokus arbeite. Seit Kurzem
verwende ich eine Fuji X-E2. Der Grund
dafür ist, dass ich nicht ganz zufrieden mit
den Sony-Objektiven bin und daher nun
ausschließlich auf Fuji-Equipment wechseln
möchte. Zusätzlich treffen all die vorher
erwähnten Vorteile der X100S ebenfalls auf
die X-E2 zu, somit habe ich immer die
gleiche Handhabung und muss nicht jedes
Mal, wenn ich zur Sony greife, mich um
eine gänzlich andere Bedienung kümmern.
Es gibt im Internet viele verschiedene
Tipps und Ratschläge zum Thema
Streetfotografie.
Welche drei grundlegenden Dinge
fallen dir spontan ein? Und was macht
für dich ein gutes Streetfoto aus?
1. Schule dein Auge.
Gehe mit offenen Augen durchs Leben und
nimm deine Umgebung bewusst wahr.

Hast du ein interessantes Motiv erkannt,
versuche, dir das Endprodukt vorzustellen.
Gestalte dazu das Foto solange, bis es der
Vorstellung entsprechend aussieht.
2. Bringe Geduld auf.
Oft gehe ich stundenlang spazieren und es
findet
sich
kein
geeignetes
Motiv
beziehungsweise
keine
ansprechende
Lokation,
oder
der
Lichteinfall
ist
schlichtweg ungünstig. Ist die Wahl erfolgt,
benötige ich mitunter etliche Minuten zum
Gestalten des Fotos und für das Betätigen
des Auslösers. All das erfordert viel Geduld
und Zeit, die du dir auch nehmen solltest.
3. Lerne dein Equipment kennen.
Was nützt mir das beste Equipment, wenn
ich es nicht bedienen kann? Setze dich mit
deiner Kamera auseinander, um sie auch in
Situationen, die eine schnelles Agieren
erfordern, rasch sowie korrekt einstellen
(am besten ohne hinzuschauen) und
verwenden zu können.

Was ist für dich ein gutes Streetfoto?
Diese Frage ist ziemlich schwierig zu
beantworten. Natürlich haben sich mit der
Zeit für mich selbst einige Präferenzen
entwickelt. Das heißt jedoch nicht, dass ich
andere Stile nicht mag. Gleichzeitig sei zu
betonen, dass sich die Präferenzen im
Laufe der Zeit meiner Erfahrung nach
ändern, sodass einem mitunter plötzlich
eine ganz andere Art von Fotografie mehr
gefällt.
Generell mag ich es, wenn ich erkenne,
dass sich der Fotograf nicht nur um den
Moment gekümmert und drauflos geknipst
hat. Vielmehr sollte er das Foto
komponiert, sprich auf Licht, Bildausschnitt
etc. geachtet haben.
Letztendlich gibt es keine Norm oder
Definition
darüber,
was
ein
gutes
Streetfoto ist und das ist aus meiner Sicht
auch gut so. Jeder sollte für sich selbst
entscheiden, was ihr/ihm am besten
gefällt.

Welche skurrilen Situationen hast du
auf deinen Streifzügen schon erlebt?
Fällt dir spontan etwas ein und hast du
auch ein Bild dazu?
Eine richtig skurrile Situation habe ich
bisher noch nicht erlebt. Vielleicht liegt das
an meiner Art zu fotografieren. Ich sehe
eine Lokation und stelle mir das fertige
Foto vor. Danach gestalte ich oft
minutenlang das Bild. Irgendwann betätige
ich den Auslöser ein paar Mal –, that’s it.
Ganz selten komponiere ich das Foto
nochmals, meist nur dann, wenn ich meine
Umgebung von einem ganz anderen
Blickpunkt ausgehend festhalten möchte.
Bei dem beschriebenen Vorgang bin ich in
der Regel so auf meine Bildgestaltung
konzentriert, dass ich etwas Skurriles
möglicherweise gar nicht wahrnehmen
würde.
Daher kann es durchaus zu skurrilen
Momenten gekommen sein, die ich
schlichtweg nicht bemerkt habe.
Welche kleinen und großen Erfolge
hast du mit deinen Bildern schon
erzielen können?

Meinen größten Erfolg sehe ich darin, dass
ich bei meinen größten Kritikern, nämlich
meiner Tochter und meiner Ehefrau, ein
„Wow“ hervorrufen konnte. Am Anfang
wurde
ich
noch
etwas
belächelt,
mittlerweile kann ich sie mit meinen Fotos
nicht nur begeistern, sondern werde
ausdrücklich gebeten, Fotos zu machen.
Natürlich sehe ich es ebenfalls als Erfolg
an, dass etliche meiner Fotos auf diversen
Internetseiten und Medien verwendet
werden und ich viel Feedback auf den
sozialen Plattformen erhalte.
Welche Ziele oder Projekte hast du
derzeit vor Augen?
Ich habe vor einigen Tagen das „100Strangers-Projekt“ begonnen, welches
mich einige Zeit lang beschäftigen wird.
Davon abgesehen möchte ich möglichst
viele Reisen tätigen und schöne Fotos mit
nach Hause bringen.

Das 100-Strangers-Projekt ist eine
Herausforderung. Es kann ein langes
Projekt werden und fordert dazu auf,
die Menschen, die man gern dafür
gewinnen möchte,
zu überzeugen. Was hat dich dazu
bewogen, dieses Projekt zu beginnen?
Ich habe schon monatelang bevor ich das
Projekt begonnen habe, darüber gelesen
und war von Anfang an interessiert.
Allerdings hat mir erst der Mut gefehlt, es
zu beginnen.
Als ich bei der Übernahme und dem Testen
eines privat gekauften Objektivs in einem
Einkaufszentrum von zwei jungen Herren
mit der Bitte, ein Foto zu machen,

angesprochen wurde, war für mich sofort
klar – das Projekt kann starten.
Ich sagte mir, warum sollte ich nicht die
Leute ansprechen, genauso wie ich gerade
angesprochen worden war?
Wer fragt, kann verlieren. Wer nicht fragt,
hat schon verloren.
Frei nach diesem Motto ging ich an einem
verregneten Tag auf eine junge Dame zu,
die gerade unter einem Gerüst Schutz
suchte, erklärte ihr das Projekt und hatte
sofort mein erstes „Ja“ eingeholt.
Sie zog ihren Lippenstift nach und ich hatte
kurz darauf mein erstes Portraitfoto im
Kasten.
Vielen Dank für dieses Interview Dragan.

*„Gear Aquisition Syndrom“ , immer die neueste Kamera haben wollen.

5 FRAGEN AN TOBIAS SÄNGER
Tobias Sänger lebt mit seiner Familie seit über 5 Jahren in der Kölner Innenstadt.
Er arbeitet an einer offenen Ganztagsschule und ist Gemeindegründer und Pastor
bei Soulfire Köln, einer evangelischen Freikirche. Vor einigen Jahren hat er durch
das Fotografieren mit seinem Smartphone die Fotografie für sich entdeckt und
postet seine Bilder regelmäßig auf Instagram. Seine Leidenschaft liegt in der
Urban-Art-Fotografie.

STREET: Tobias, warum hast du dich
für die Streetfotografie entschieden?

sich gewaltig in der Bildqualität, besonders
bei schlechteren Lichtverhältnissen.

Tobias:
Ich
habe
mich
für
die
Streetfotografie entschieden, weil mich
Menschen faszinieren, vor allem im
Lebensraum Großstadt. Da gibt es diese
besonderen Eindrücke und Momente, die
sich mit Fotos festhalten lassen. Instagram
ist für mich die ideale Plattform, diese dann
mit anderen Interessierten zu teilen. Dabei
muss es für mich nicht immer das
besonders
Kuriose,
Bizarre
oder
Emotionale sein; ein Großteil von dem, was
wir auf der Straße sehen, ist auch banal
oder belanglos. Trotzdem hat es meiner
Meinung nach seinen Platz in der Welt der
Bilder verdient. Ich habe allerdings auch
eine
sehr
weite
Auffassung
von
Streetfotografie: Für mich ist das erstmal
„einfach Fotos machen“ auf der Straße
bzw. im öffentlichen Raum. Besonders
spannend ist für mich die Tatsache, dass
man mit dem Smartphone immer eine
Kamera dabei hat, mit der man sehr
unauffällig und mit etwas Übung auch gute
Straßenfotografie machen kann. Gerade
die technische Herausforderung reizt mich
nach wie vor sehr.

Die Art von Fotografie, die ich jetzt als
Hobby betreibe, habe ich noch nicht mit
einer DSLR oder analogen Kamera
ausprobiert - und ich habe es auch nicht
vor! Das hat mehrere Gründe: Zum einen
neige ich dazu, meine Hobbys sehr
leidenschaftlich zu verfolgen. Das Fass
„professionelle Kameras“ will ich also gar
nicht erst aufmachen. Das hat vor allem
mit den Preisen für eine Kamera zu tun,
aber ehrlich gesagt reizt es mich auch
überhaupt nicht, solch eine Kamera zu
nutzen. Würde mir jemand jetzt eine
Kamera
schenken,
würde
ich
sie
wahrscheinlich bei eBay verkaufen und mit

Du hast es schon angedeutet – das
Besondere an deiner Fotografie ist,
dass du ausschließlich mit dem
Smartphone, ich glaube ein iPhone 5s,
fotografierst.
Hast du es auch schon einmal mit einer
richtigen Kamera probiert?
Richtig, anfangs war es ein iPhone 4, jetzt
nutze ich das iPhone 5s. Sie unterscheiden

dem Geld in den Urlaub fahren und mir das
iPhone 6s kaufen. Für mich ist wie gesagt
das Spannende einer Handykamera die
starke technische Begrenzungen, die ja
auch immer besser werden. Meine
Leidenschaft sind die Menschen und die
Schnappschüsse an sich, nicht der
technische Aspekt. Da bin ich wohl nicht
Nerd genug. Ich müsste zum Beispiel erst
Mal googeln, wieviel Megapixel meine
Handykamera überhaupt hat.
Ich finde es übrigens witzig, dass
Handykameras bessere Bilder als die
"richtigen" Kameras vor 10 Jahren machen,
aber
trotzdem
nicht
als
vollwertig
angesehen werden.
Du
publizierst
deine
Bilder
größtenteils nur auf Instagram und
hast dort über 6000 Follower. Was
fasziniert dich an der Plattform?
Hauptsächlich faszinieren mich zwei Dinge:
Zum
einen
kann
Instagram
die
Leidenschaft für das Fotografieren wecken;
ich selbst bin da ein Beispiel. Aber ich
kenne auch andere, die mit Instagram
angefangen haben und inzwischen sogar
professionell unterwegs sind. Zum anderen
ist es der Community-Aspekt: Man
vernetzt
sich
über
die
lokalen
Communities,
hier
in
Köln
z.B.
@koelnergram, trifft sich für Photowalks
und lernt sich kennen. Gerade das
Miteinander
von
Laien,
semiund
vollprofessionellen
Fotografen
ist
unglaublich bereichernd! Mehrere meiner
besten Freunde hier in Köln sind
ursprünglich
Instagram
Kontakte
gewesen. Letztes Jahr wurde ich zum
Beispiel in einem Kommentar im Feed eines
damals in England ansässigen Amerikaners
getaggt, der zu Besuch in Köln war. Da er
noch nichts Konkretes vorhatte, wurde ich
von
einer
gemeinsamen
Bekannten
angefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihm Köln
zu zeigen. Da ich ebenfalls Zeit und Lust
hatte, einem Fremden Köln zu zeigen,
machten wir einen Treffpunkt aus. Meine
Frau war mit von der Partie. Wir liefen
mehrere Stunden durch die Innenstadt,
unterhielten uns, fotografierten. Mittags

zeigten wir ihm noch unser Veedel und er
lud uns zum Mittagessen ein. Danach
begleitete er mich sogar noch zur Bahn, da
ich zur Arbeit musste. Morgens um halb
sieben war er mir noch völlig unbekannt,
fünf Stunden später verabschiedeten wir
uns
herzlich
am
Bahnsteig.
Außerdem gibt es durch die schon hohe
und immer steigende Userzahl so viele tolle
Feeds
bei
Instagram!
Neben
dem
Instagram-Phänomen
Daniel
Arnold
(@arnold_daniel) bin ich großer Fan von F.
D. Walker (@fdwalker) und Marc Schmidt
(@cu1gallery). Letzterer veröffentlicht auf
seinem Feed nur mit dem iPhone gemachte
Streetfotografie. In Deutschland muss man
außerdem Mo (@brainyartist) und Efi
(@efi_o)
unbedingt
kennen.
Efis
#shareyourbusstory-Portraits, die
von
außen durch das Busfenster gemacht
werden, sind umwerfend! Hier in Köln sind
es meine Freunde Tiko (@trilastiko) und
Danny (@danny_active), aber natürlich
auch Andreas (@grillenfaenger) und die
großartige Ying (@yingshanghai), auf
deren Feeds Streetfotografen voll und ganz
auf ihre Kosten kommen werden.

Dass ein Handwerk und eine Kunstform wie
das
Fotografieren
durch
Instagram
komplett in die Hände von Laien gelegt
wurde, stört natürlich manche vom Fach.
Aber der Foto-Boom der letzten Jahre, der
– wie erwähnt – auch wirklich viele gute
und talentierte Leute hervorgebracht hat,
ist zu einem großen Teil der Kombination
Handykamera
und
Instagram
zu
verdanken.
Ja, da sagst du was. Ich habe auch
schon einige Male gelesen, dass heute
sehr erfolgreiche Fotografen über
Instagram entdeckt wurden.
Du bist ein sehr gläubiger Mensch und
hast auch die Gemeinde Soulfire
gegründet, in der du auch Pastor bist.
Beeinflusst
dich
das
auch
in
irgendeiner Art bei deiner Fotografie?
Ich meine, die Streetfotografie ist ja
immer ein Spagat am Rande der Moral
und der Legalität.

Mein Interesse an Kunst und Kultur im
Allgemeinen speist sich aus meinem
christlichen Glauben. Wir sind Künstler und
Erschaffer, weil wir in besonderer Weise
Gott
widerspiegeln.
Auch
die
Streetfotografie gehört für mich dazu. Sie
dokumentiert den menschlichen Zustand in
all seinen Facetten: Von der Transzendenz,
also die menschliche Existenz an sich, aber
auch spezifische Emotionen, bis zum
Abgrund von Bedeutungslosigkeit, Gewalt,
Verfall
und
Zerstörung.
Wenn ich auf der Straße fotografiere,
versuche ich das natürlich auch moralisch
zu reflektieren. Ich will keinen bloßstellen
oder lächerlich machen. Bilder von Kindern
mache ich nicht, was aber vielleicht auch
einfach daran liegt, dass ich selber zwei
kleine Töchter habe. Der von dir genannte
Spagat findet ja zwischen den beiden Polen
"künstlerische Freiheit" und "Recht am
eigenen Bild" statt. Dass dabei der Staat

Momentan fotografiere ich das, was mir
gefällt – egal ob Klischeeshot oder
außergewöhnliches Motiv. Das soll auch so
bleiben. Meine Empfehlung an die Leser
wäre es tatsächlich, sich – falls noch nicht
geschehen – einen Instagram-Account
einzurichten und diesen auch aktiv zu
betreiben. Vielleicht als Ergänzung zu
flickr, oder einfach, um dort ein wenig die
Handyfotografie auszuprobieren und zu
verbessern.
Eine
gute
durchmischte
Fotografen-Gemeinschaft ist virtuell wie
auch im wahren Leben eine großartige
Angelegenheit. Auch die InstagramCommunity wird durch jeden Teilnehmer,
der von Herzen gerne und dabei möglichst
gut fotografiert, bereichert. Vor allem,
wenn man sich dann auf diesem Weg lokal
und regional vernetzt. Ich würde mich sehr
über neue, gute Streetfotografie auf
Instagram freuen! (RG)

darüber entscheidet, was Kunst ist/wer
Künstler ist und was/wer nicht, finde ich
etwas absurd. Vor allem, wenn er selber
ständig ungefragt filmt und fotografiert.
Ich halte die rechtliche Situation in
Deutschland für nicht nachvollziehbar, sie
kriminalisiert mit Streetfotografie eine
wichtige
Kunstform.
Wer
sich
im
öffentlichen Raum bewegt, ist meiner
Meinung auch eine öffentliche Person.
Wenn mich die Community oder die
fotografierte Person darum bittet, ein Bild
zu entfernen, tue ich es auch – um des
Friedens und der Harmonie willen. Unterm
Strich sehe ich mich vor allem meinem
Glauben
und
meinem
Gewissen
verpflichtet, nicht der Gesetzeslage.
Was denkst du, wohin die Fotografie
bei dir in den nächsten Jahren gehen
wird und hast du ein paar Tipps oder
Empfehlungen für unsere Leser?
Da für mich das Fotografieren eine ganz
natürliche Sache ist, lasse ich auch diesen
Bereich meines Lebens sich einfach
organisch entwickeln. Ich hoffe natürlich,
immer mehr dazu zu lernen, besser zu
werden, meinen Stil zu finden, ohne mich
aber
auf
irgendetwas
festzulegen.

Vorgestellt: Bücher über die Streetfotografie
Bücher lesen? Es gibt doch Internet !
Natürlich gibt es viel im Netz über dieses Thema: In Unmengen von Blogs, eBooks, Videoclips,
Podcasts usw. weiß ein jeder über die Straßenfotografie zu berichten. Die guten Sachen sind
meist in Englisch, aber viel Gutes ist mittlerweile auch in Deutsch zu lesen und zu hören.
Und: Alles ist umsonst!
Seit Jahren betreibe ich die 'Straßenfotografie'. Regeln waren mir hierbei meist egal und sind
es auch noch heute! Aber irgendwann, lass es jetzt 2 oder 3 Jahre her sein, habe ich mir
gedacht: Wieso nicht mal so ein bisschen 'Theorie' zur Streetfotografie? Wie gehen andere
eigentlich vor, um den richtigen Moment zu finden? Wie erziele ich eigentlich in einem Foto
eine tolle Bildwirkung? Und mit welchen Mitteln?
In puncto Bücher sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Nachdem ich irgendwann von
Reiner Girsch, einem Redakteur des Street Magazins, in einem Telefonat gefragt wurde, wie
es in meinen Bücherregalen im Hinblick auf Streetfotografie so aussieht, habe ich nur
geantwortet: 'Reiner, wo soll ich da jetzt anfangen?
Ich habe mir daher mal 3 Bücher herausgepickt um sie hier vorzustellen, die ich persönlich
sehr gut finde und die sich sowohl für den 'Einsteiger' als auch für den 'Ambitionierten'
eignen:
Alle Bücher sind durchaus als preiswert zu
bezeichnen.
In
keinem
Buch
wird
ausschweifend
über
Ausrüstung
und
technische Grundlagen geschrieben. Es gibt
viele tolle Fotos zu sehen. Zu rechtlichen
Aspekten wird man in den Büchern nur bei
Eric Kim im kleinen Maße fündig.
Die Bücher findest du an den bekannten
Orten im Internet. Ich glaube jeder weiß wo
er sie sich bestellen kann.
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

H. Severin – Street Photographer

Eric Kim: Straßenfotografie
(50 Tipps für den schnellen Einstieg), 20 Euro
Kurz und knackig beschreibt Eric Kim 50 Tipps zur Streetfotografie. Viel ist dabei bekannt!
Eingegliedert sind Gastbeiträge bekannter Straßenfotografen. Ein kleines 'Büchlein', welches
auch in die Fototasche passt.
Ein Buch für Neueinsteiger.

Eric Kim

David Gibson: Street Fotografie, 30 Euro
Immer noch eines meiner 'Lieblinge' im Regal und für mich das Beste, was zurzeit auf dem
Markt ist. Vermutlich auch deswegen, weil ich viele dargestellte Situationen schon selbst so
erlebt habe.
Man spürt beim Lesen, dass David Gibson als erfahrener Workshop-Leiter u. In-PublicPhotographer weiß, wovon er redet. In 20 Projekten werden verschiedene Themen u.
Stilmittel der Straßenfotografie besprochen und mit vielen Tipps und Tricks untermalt.
Ein Buch für 'Ehrgeizige'.

David Gibson

David DuChemin: Sehen und Gestalten, 40 Euro
Den richtigen Moment finden, Wirkung-Komposition-Bildaufteilung sowie die kreative
Herangehensweise inkl. Übungsbeispiele... hier geht’s ans Eingemachte! Die angesprochenen
Regeln werden am Schluss anhand von 11 Fotos nochmals diskutiert.
Im Hinblick auf die Thematik 'Bildregeln u. -gestaltung' gefällt mir dieses Buch wirklich sehr
gut.
Ein Buch für 'Ambitionierte'.

David DuChemin

powered by STREET
Du möchtest neue Leute treffen die dein Hobby teilen? Die genauso verrückt sind wie Du?
Hast du es satt immer alleine durch die Straßen zu ziehen? Dann bist Du bei uns genau
richtig. Wir veranstalten jeden Monat einen Photowalk in Köln zum Thema Streetfotografie.
Wir geben Dir ein Thema vor was Dir hilft deinen Focus zusetzen und dich zu verbessern.
Neugierig? Komm vorbei, unsere Photowalks sind immer Kostenlos.

Termine 2016
Samstag, 16.04.2016

Photokina, __.09.2016

Samstag, 14.05.2016

Samstag, 08.10.2016

Samstag, 11.06.2016

Samstag, 12.11.2016

Samstag, 09.07.2016

Samstag, 10.12.2016

Samstag, 13.08.2016

Treffpunkt ist meistens der Haupteingang am Deutzer Bahnhof insofern wir nichts anderes
schreiben. Von da aus ziehen wir spontan durch die Kölner City und machen erst in der
Gruppe die grobe Richtung aus und machen Waypoints fest. So können wir eine
größtmögliche Flexibilität behalten und spontan auf gewisse Umstände reagieren. Die
Termine sind ohne Gewähr. Um immer informiert zu sein, geh auf unsere Homepage und
registriere dich in unserem Newsletter oder schau immer wieder auf der Homepage oder auf
Facebook vorbei. Hier posten wir immer das neuste zu den Photowalks und erstellen auch
Veranstaltungen die dich erinnern. Termine sowie Treffpunkt sind ohne Gewähr und können
sich je nach Walk ändern.
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