Liebe Leserin, lieber Leser,
die fünfte Ausgabe von STREET – Das deutsche
Streetfotografie Magazin widmet sich voll und
ganz den Frauen in der Streetfotografie.
So begab sich Marc Barkowski auf Spurensuche nach interessanten Frauen in der Streetfotografie. Er fasste einige Gedanken zusammen
und traf bei seiner Recherche auf die Polin Nika
Wess. Diese Stand ihm bei seinem Interview
Rede und Antwort.
Mit Roza Vulf fanden wir eine Litauische Streetfotografin, die uns ebenfalls ein sehr interessantes Interview über ihre Leidenschaft zur Fotografie gab.
Für die Rubrik »5 Fragen an« sprachen wir mit
Ying Tang. Die gebürtige Chinesin hat einen besonderen Stil und ein sehr gutes Auge für den
Augenblick. So erklärt sie u. a. worin und wie
sie den Unterschied zwischen Mann und Frau
auf der Straße sieht.
In unserem Portrait wird diesmal die großartige
Fotografin Magdalena Roeseler aus der Schweiz
vorgestellt. Eigentlich muss man sie gar nicht
vorstellen, da ihre unglaubliche Art der Streetfotografie den meisten schon bekannt sein sollte. Aber allen, die diese tolle Fotografin noch
nicht kennen, möchten wir sie nicht vorenthalten.

Seite. So ist Lukas Springer das neue und damit
dritte Gesicht dieses Magazins. Er ist ab sofort
Teil in unserem Team und unterstützt uns großartig. Mit ihm können wir auch jetzt englische
Interviews führen und diese ins Deutsche übersetzen. Lukas hat außerdem viele gute Ideen,
die wir in Zukunft umsetzen wollen und definitiv
auch werden.
Eine wirst du bereits in der nächsten Ausgabe
sehen. Sei also gespannt!

Einen Mann möchten wir in dieser Ausgabe aber
dennoch erwähnen und zwar hier, auf dieser

Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der
fünften Ausgabe von STREET.

Wir hoffen, dass wir es auch in dieser Ausgabe
wieder schaffen, dich für die Streetfotografie zu
motivieren, zu inspirieren und zu begeistern.
Claudia Hoffmann schickte uns Ihren Erfahrungsbericht per E-Mail. Er hat uns so gut gefallen, dass ihr ihn auf Facebook und in dieser
Ausgabe lesen könnt.
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 persönliche Geschichte
und schicke sie an info@streetmagazin.com.
Die besten Beiträge veröffentlichen wir auf unserer Facebook-Fanseite.

Reiner, Marc und Lukas
Ihr findet uns auf folgenden Kanälen:
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Frauen in der Streetfotografie
‑ eine Spurensuche
Wir widmen uns in Ausgabe Nr. 5 speziell den Frauen in der Streetfotografie, und begeben uns auf eine Art Spurensuche. Wer ist aktuell in der Szene unterwegs? Wie sehen
die Streetphilosophie, die Herangehensweise und die Bildgestaltung der Fotografinnen
aus? Wie erfolgt ihre stille Kommunikation mit den Modellen auf der Straße?
Casey Messbecher, eine Fotografin aus Minnesota, ist in einem ihrer Blogbeiträge ebenfalls
auf Spurensuche gegangen, und hat neben bekannten, aufstrebenden Fotografinnen auch jenen einen kurzen Artikel gewidmet, die mittlerweile ein wenig in Vergessenheit geraten sind.
Insgesamt 127 Fotografinnen habe ich bei ihr
gezählt; sie verlinkt sie in ihrem Blog jeweils
mit Namen und Bild. Für Interessierte eine echte Bereicherung, wie ich finde.
Casey Messbecher zeigt auf, dass Frauen in der
Streetfotografie nicht zu übersehen sind. In unserer aktuellen Ausgabe unterscheiden sich die
vorgestellten Fotografinnen nicht nur in ihren individuellen Möglichkeiten, die Straßenfotografie
umzusetzen. Jede einzelne von ihnen übt ihre
Kunst auf eine andere Weise aus und bezieht
ihre jeweilige Umgebungssituation mit ein.
Ein weiterer spannender Unterschied eröffnet
sich durch unsere bewusste Entscheidung, in
dieser Ausgabe den Fokus auf internationale
Fotografinnen zu legen. Dadurch erhaltet ihr
einen Einblick, wie breit gefächert der Begriff
Streetfotografie weltweit interpretiert wird und
welche Möglichkeiten existieren – nicht nur in
fotografischer Hinsicht.
Ihr werdet lesen und erkennen, dass es unabdingbar ist, der Streetfotografie einen großen
Platz im eigenen Leben einzuräumen. Ohne diesen Raum wird sie stets nur ein Hobby bleiben.
Ob es der dokumentarische Anteil, der journalistische Part, oder die Art und Weise ist, wie ein
Fotograf mithilfe seiner gestalterischen Möglichkeiten die Kunst der Streetfotografie wiedergibt
– letztendlich verfolgen beide Geschlechter in
der Streetphilosophie dieselben Gemeinsamkeiten und Grundsätze.
Im Grunde unterscheiden wir uns nur in den Visionen, die unsere Ziele erkennen lassen und in
dem Antrieb, der uns dazu bringt, morgens mit

der Streetfotografie aufzustehen und abends
mit ihr im Kopf einzuschlafen.
»Paradox, dreist, geheimnisvoll, exzentrisch
und zurückgezogen«, so beschreiben uns Weggefährten von Vivian Maier in 20 Sekunden die
Persönlichkeit der Fotografin, nachdem sie erfahren haben, wie obsessiv sie sich dem Fotografieren ihrer Gegenwart widmet.
Sicherlich sind das persönliche Eigenschaften,
die auch auf einen Mann zutreffen können. Zumindest finden sich darunter Aspekte, in denen
ich mich selbst wiederfinde.
Wo findet ihr euch wieder?
Beginnen möchte ich mit der Vorstellung einer
Fotografin aus Österreich, Nika Wess aus Wien.
Ich entdeckte sie bei meinen Recherchen auf
Flickr. Ihre Streetfotografie und ihre Ansichten
gefielen mir sehr gut, sodass ich sie spontan zu
einem kleinen Gespräch eingeladen habe.
Nika, stell dich für unsere Leser bitte einmal kurz vor.
Ich stamme gebürtig aus Polen und lebe derzeit in Wien.
Mein Interesse für die Fotografie habe ich ganz zufällig
entdeckt: Während meiner
vielen Wanderungen habe ich
begonnen, Naturaufnahmen
zu machen. Im Laufe meiner Weiterentwicklung
habe ich mich schließlich auf die Streetfotografie und im Speziellen auf Streetportraits ausgerichtet, weil ich darin meine wahre Begeisterung entdeckte.
Meine Bilder zu verstehen, bedeutet, sich mit
meiner Person als Fotografin zu identifizieren.
Gegenwärtig setze ich mich intensiv mit dem

Thema »Wien« auseinander, da mich Wien als
Stadt fasziniert und inspiriert. Die Schwerpunkte meiner Arbeit liegen in der Reportage, der
Dokumentation und in der Schwarz-Weiß-Fotografie.
Welche Streetfotografin fällt dir spontan
ein und warum?
Spontan fällt mir Magdalena Roeseler ein, da
muss ich gar nicht lange nachdenken. Sie be-

geistert mich nicht nur, weil sie, wie ich, aus
Polen stammt, sondern weil sie für mich ein absolutes Vorbild ist und ich ihre Arbeit bewundere. Ich weiß nicht genau, wie lange sie schon
fotografiert. Ich habe sie zufällig auf Flickr entdeckt, dort ist sie im Jahr 2012 beigetreten. Ich
entdeckte die Plattform ein Jahr später für mich
– damals habe ich noch Blumen und die Natur
fotografiert.
Das passt hervorragend – wir stellen in
der aktuellen Ausgabe Magdalena Roeseler vor! Was genau begeistert dich an ihrer
Fotografie?
Ich sehe sie als eine der besten Streetfotografinnen Europas an. Sie ist unglaublich talentiert, sie spricht mir mit ihren Bildern aus der
Seele – für mich ist sie eine echte Künstlerin.

Sie vereint in ihren Bildern Schlichtheit, Eleganz
und Emotion auf eine Weise, die mir einen leisen Stich ins Herz versetzt.
Mir sind leider nicht viele Streetfotografinnen
bekannt. Ich wünsche mir oft, mehr Frauen zu
kennen, die sich dieser Art der Fotografie verschrieben haben. Aus meiner Sicht vermitteln
Frauen in ihrer Fotografie teilweise andere Aspekte oder sagen wir, auf andere Weise als viele
männliche Kollegen. Ich vermute, das hängt mit
unserer emotionalen, »weichen« Seite zusam-

men. Mir wurde schon oft gesagt, dass ich ein
wahnsinnig gutes Gespür und einen Draht zu
den Menschen hätte, die ich auf der Straße fotografiere. Ich fotografiere mit Gefühl und diese
Gefühle und Emotionen möchte ich mit meinen
Bildern ausdrücken.
Wie würdest du deine Streetphilosophie
beschreiben? Gibt es Grundsätze, die dich
auf der Straße beim Fotografieren begleiten oder sogar antreiben?
Meistens entscheide ich intuitiv, ob ich in einer
bestimmten Situation ein Foto machen kann.
Dabei gehe ich so vor, dass ich entscheide, ob es
für mich in der jeweiligen Situation vertretbar ist
und, ob sich durch das Bild jemand verletzt fühlen könnte. Meine Absicht ist es nicht, Menschen
bloßzustellen oder gar, sie lächerlich zu machen.

Es gab in der Vergangenheit schon einige Menschen, die sich auf meinen Bildern erkannt haben und positiv überrascht waren. Bisher hatte
ich damit keine Probleme – im Gegenteil. Ich bekomme meistens ein Lächeln zurück.
Ich hoffe, dass meine Fotos etwas Positives in
der Welt hinterlassen. Wenn Menschen sagen,
dass meine Arbeit sie inspiriert, dass sie von ihr
zum Lächeln oder zum Nachdenken gebracht

werden, bin ich sehr dankbar dafür. Das motiviert mich, weiterzumachen.
Wo liegt dein Fokus in der Straßenfotografie?
Derzeit liegt mein Fokus auf »Wien und seine Bewohner« beziehungsweise auf »Wien Life«. Mir ist
es wichtig Wien einmal bildhaft von einer Seite

zu zeigen, die Alltagssituationen in der Stadtfotografie abbildet. Mein Ziel ist es, die Wahrnehmung meiner Bilder mit Emotionen zu verbinden. Gerade Alltagsszenen werden meist als
Routine erlebt und nicht in ihrer Tiefe reflektiert.
Mit meinen Bildern möchte ich der Betrachterin/
dem Betrachter die Möglichkeit geben, innezuhalten, still zu werden und die Emotionen hinter dem Bild zu fühlen. Wien ist nicht nur eine
gebaute Stadt, sie verkörpert ein Lebensgefühl!
Wie schaut es mit der Technik bei dir aus, mit
welchem Equipment arbeitest du?
Meine Streetportraits mache ich mit dem alten
russischen analogen Helios 40–2 85 mm f 1,5
Portraitobjektiv, das ich meiner Canon 600D
aufsetze.
Manchmal führt die Kombination aus alt und
neu zu verblüffenden Ergebnissen. Ich schätze den eigenen weichen Charakter dieses Objektivs sehr. Das Arbeiten mit dem Helios erfordert einen gewissenhaften Schärfeabgleich
und manuelles Abblenden. Durch seine hohe
Lichtstärke von 1:1,5 liefert das Objektiv bei
offener Blende eine sehr geringe Schärfentiefe. Das Helios 40 genießt in manchen Kreisen
inzwischen Kultstatus und wird respektvoll als
»Bokeh-Monster« bezeichnet.

Bei offener Blende werden die Lichter im Hintergrund zu großen, unscharfen Ellipsen abgebildet, die sich um den Bildmittelpunkt ausrichten.
Diese Ausrichtung führt zu dem sogenannten
»Swirl-Bokeh«.
Das Objektiv ist ein echter »Brocken«, es wiegt
ein knappes Kilogramm – die Herausforderung
ist also besonders groß! Andere Streetbilder
habe ich mit einem Canon 17–85 mm f 4–5,6
gemacht.
In meiner Fotografie ist es mir sehr wichtig, nah
an die Menschen heranzugehen. Ich experimentiere gern mit Lichtverhältnissen, Licht und
Schatten.
Mit welchen Programmen bearbeitest du
deine Aufnahmen?
Meine RAW-Bilder bearbeite ich mit A
 dobe Photoshop, Lightroom 4.4 und Silver Effex Pro 2.
Haben es Frauen deiner Ansicht nach leichter in der Streetfotografie als Männer? Wie
ist deine Erfahrung dazu?
Ich glaube, es hängt alles von der Professionalität ab. Was ist Streetfotografie? Im Grunde
genommen ist sie nichts anderes, als der Name
schon sagt: Die mehr oder minder passive Do-

kumentation von Geschehnissen und Personen
auf der Straße.
Streetfotografie kann ein bunter Mix von Szenerien, Portraits, Detailaufnahmen, Tieren,
Straßen und allem anderen sein, das in die Serie passt. Beim Fotografieren von Straßen, Details, klaren Linien, Tunneln, Brücken, Licht und
Schatten, Schildern, vielleicht auch von Tieren
haben Männer sicher keine Probleme, aber: Es
gibt aus meiner Sicht Themen und Motive, die
Frauen besonders liegen beziehungsweise die
Frauen besser transportieren können. Hierbei
helfen uns – meiner Meinung nach – unsere eigenen Emotionen, unsere weibliche Seite, die
uns hin und wieder mehr sehen lässt.
Ich kann mir vorstellen, und das deckt sich
mit meiner bisherigen Erfahrung, dass Menschen sich auf der Straße lieber von einer Frau
fotografieren lassen. Wenn ich Frauen auf der
Straße fotografiere, dabei nah an sie herantre-

te oder bestimmte intime, persönliche, private
Momente ablichte, kann ich mir gut vorstellen,
dass ich als Frau in der jeweiligen Situation
mehr Vertrauen erzeuge. Ein Mann könnte hier
Probleme haben. In den meisten Fällen bleiben
männliche Streetfotografen unbemerkt, oder es
ist den Menschen schlichtweg egal, dass sie fotografiert werden. In seltenen Fällen ernten sie
freundliche Reaktionen.
Ich als Frau bekomme sehr oft positives, sympathisches, freundliches Feedback. Meist lächle
ich die Menschen an, und sie lächeln zurück.
Vielen Dank, Nika, für dieses nette Gespräch und einen Einblick in deine Streetfotografie.

INTERVIEW: Roza Vulf
Roza Vulf ist eine autodidaktische Künstlerin aus Vilnius Litauen. Ihr Interesse für die
Fotografie reicht zurück in ihre Jugendjahre. Von früh an war es ihr Traum, Fotojournalistin zu werden; allerdings nahm ihr Leben eine andere Wendung. Sie bereiste die Welt
und lebte in Polen und Deutschland. Schließlich ließ sie sich in Rom nieder, wo sie wieder ihre Kamera in die Hand nahm und ihre Leidenschaft für Streetfotografie ausleben
konnte.
STREET: Roza, bitte erzähl uns etwas über
dich. Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Roza Vulf, ich bin 56 Jahre alt und
in Vilnius (Litauen) geboren und aufgewachsen.
Ich habe Sprachwissenschaften, Russisch und
Literatur an der Vilnius Universität studiert.
Nach meinem Studium habe ich unterschiedlichste Berufe ausgeübt. So habe ich zunächst
auch kurzzeitig für eine litauische Zeitung ge-

arbeitet, hauptberuflich war ich aber als Unternehmerin im Einzelhandel tätig. Ich habe in
vielen Ländern gelebt und viele weitere bereist.
Meine Familie ist wortwörtlich auf der ganzen
Welt verstreut. Dadurch reise ich sehr viel und
das gibt meiner Fotografie wahrscheinlich auch
eine gewisse Note.
Ich freue mich, meine Gedanken mit euren
deutschen Lesern teilen zu können, da ich eine
spezielle Verbindung zu Deutschland habe. Ich

habe für einige Jahre in Leipzig gelebt und bin
innerhalb Deutschlands viel gereist. Es ist ein
wunderschönes Land, in dem ich mich immer
zuhause gefühlt habe. Die Natur, die Menschen,
die Kultur, die Architektur und die Traditionen
machen Deutschland sehr attraktiv für mich
und ich fühle immer eine große Sentimentalität, wenn ich zurück nach Berlin, Leipzig oder
Frankfurt komme. Ich habe meine Zeit dort in
der Tat sehr genossen, aber aus privaten Gründen musste ich vor fünf Jahren von Deutschland
nach Rom ziehen.
Zurückblickend hatte ich einen Kindheitstraum:
ich wollte Fotojournalistin werden. Das Leben
setzte meinen Träumen dann jedoch Grenzen
und ich widmete viele Jahre meines Lebens

meinen Kindern und Jobs, um meine Familie
unterstützen zu können. Der Traum vom Beruf der Fotojournalistin blieb ein Traum, meine
Liebe zur Fotografie blieb jedoch bestehen. Sie
war immer ein Teil meines Lebens und so begann meine Reise als Fotografin ungefähr vor
fünf Jahren.
STREET: Wie würdest du den Stil deiner
Fotografie beschreiben?
Über Stil kann ich nichts sagen, aber ich glaube,
dass wir alle unsere eigene Sicht haben. Was
uns unterscheidet ist unsere Persönlichkeit, unsere Einstellung zum Leben und zu fotografischen Techniken. Wir sehen zwar alle dieselbe

Welt, jedoch sieht sie jeder von uns aus einem
anderen Blickwinkel und mit unterschiedlichem
Background.
Ich ziehe es vor, meine Fotografie nicht in eine
Schublade zu stecken und für andere Stile und
Genre offen zu bleiben. Fotografie ist eine endlose Entdeckungsreise für mich. Ich muss mich
frei fühlen, mich selbst auszudrücken, so wie ich
es will und meinem Bauchgefühl folgen können.
Da ich ein Mensch bin, kann sich meine Laune
ändern und das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wider.

Ich kann sehr nah an meinem Motiv dran sein,
aber auch Abstand halten, das Licht oder eine
Emotion jagen, fasziniert sein von dem Wind in
Haaren einer Person oder mich in ein kleines

Detail verlieben, in der Nacht fotografieren oder
am Tag bei strahlendem Sonnenschein. Macht
das meinen Stil aus? Ich weiß nicht, aber meine
Personalität durchdringt natürlich meine Arbeit,
da ich die Welt durch mein Herz und meine Vorstellungskraft zeige.
Mich würde es freuen, wenn der Betrachter bei
meiner Arbeit anhält, da er eine Verbindung zu
ihr fühlt und daher gerne den Namen des Fotografen wissen würde – und nicht weil er einen
bestimmten Stil wiedererkennt.
STREET: Vor fünf Jahren hast du angefangen, intensiv zu fotografieren. Welche
Situation oder Motivation hat zu der Entscheidung geführt, es zu einem Teil deines
Lebens werden zu lassen? Hast du eine
Geschichte dazu?
Ich würde sagen, es war eine sehr natürliche
Entscheidung für mich, da die Motivation die
ganze Zeit da war. Durch meine Familie bekam
ich eine umfassende literarische und künstlerische Ausbildung, was mich zur Fotografie führte, für die ich mich schon als Teenager interessierte. Damals besaß ich zwei Filmkameras,
eine Smena und eine Zenit, und ich hatte eine
Dunkelkammer in meinem Badezimmer.
Allerdings widmete ich den Großteil meines Lebens meiner Familie, meinen Kindern und der

Arbeit. Schließlich zog ich vor ein paar Jahren
von Deutschland nach Italien und hatte endlich die Chance das zu tun, was ich liebe und
kann jetzt den Großteil meiner Zeit der Fotografie widmen. Es war eine lange Zeit vergangen,
in der ich mich nicht meinem Hobby widmen
konnte. Aber ich stellte schnell fest, dass es
auch gar kein Hobby mehr war, sondern eher
eine Lebenseinstellung, da ich meinen Tag damit beginne und beende — jeden Tag.

meine Instinkte mir sagen, dass ich eine Verbindung zu der Person aufgebaut habe, die meine Aufmerksamkeit erregt hat.

STREET: Wenn du fotografierst, wie viel
davon ist Instinkt und wie viel ist geplant?

Zu »Under Rome« habe ich eine besonders starke Verbindung. Ich lebe in Rom und liebe seine
wunderbar warmen Farben. Aber am liebsten
fotografiere ich in der U-Bahn. Da es nicht gerade die schönste U-Bahn der Welt ist, hat sie ein
besonderes Licht und bleibt ein sehr atmosphärischer Ort. Ich fotografiere generell sehr gerne
in den U-Bahnen anderer Städte. Die U-Bahn
Roms ist allerdings eine besonders große Inspiration für mich. Ich liebe es die Schwingungen
purer menschlicher Emotionen zu spüren und
manchmal merke ich gar nicht, dass ich mich
für Stunden darin verliere. Es ist ein Ort, an
dem sich die normale — gar banale — Realität des alltäglichen Pendelns in ein einzigartiges Universum verwandelt. Der begrenzte Platz
dieses surrealen Universums zwingt uns, so nah
dran zu sein. Es führt zu dem Eindruck, dass

Ich bin relativ häufig in verschiedenen Ländern
und verschiedenen Städten. Ich habe meist keinen bestimmten Plan und ich plane auch nicht,
worauf ich mich fokussiere. Ich fotografiere da,
wo ich gerade bin. Ich laufe über die Straße,
ohne auf etwas Bestimmtes zu achten. Mein
Geist ist offen für das Unvorhergesehene und
mein Bauchgefühl führt mich immer irgendwo
hin. Das Einzige, was ich antizipiere sind die
subtilen Details meines Umfelds. Oft ziehen
mich bestimmte Gesichtsausdrücke an, aber es
können auch andere Dinge sein: eine Haltung,
eine Stellung, eine Blume am Jackenaufschlag,
ein Kleidungsstil, eine Reflektion oder ein Kuss.
Am Ende drücke ich dann den Auslöser, wenn

STREET: »Under Rome« ist ein tolles Projekt. Ich mag die Vielfalt der Geschichten
in jedem Bild. Du hast viele Facetten des
Lebens in einem kompakten Raum eingefangen. An welches Bild der Serie denkst
du jetzt und warum?

»wir Pendler« unsere Seelen gegenseitig fühlen
und einfangen können.
Es ist nicht einfach für mich, ein einziges Bild
von diesem Projekt gesondert zu nennen, da sie
alle in gewisser Weise verbunden sind und ich
normalerweise jedes einzelne Gesicht in meinen
Fotos liebe. Eins meiner ersten Fotos in Roms UBahn, das jedoch ein besonders starkes Gefühl
in mir ausgelöst hat, war das Bild der Rückseite
eines Mannes, der einen altmodischen Trenchcoat aus den 50ern und einen Heisenberg-mäßigen Hut trug, einen altmodischen Aktenkoffer
in der Hand hielt und auf einer Plattform stand.
Das Licht, der Stil, die Farbe seiner Kleidung und
seine Körperhaltung wirkten surreal und nicht
verbunden mit dem Leben »oben«. Der Mann
war einer von »uns Pendlern«, aber er verkörperte eine andere Epoche und dazu brauchte
ich noch nicht mal sein Gesicht sehen.
Es gibt aber auch viele andere Bilder, auf denen
Gesichtsausdrücke dominant sind und viele Geschichten erzählen.
STREET: Gibt es Fotografen, die deine Art
zu denken, deine Fotografie und deine Philosophie beeinflusst haben? Wenn ja, welche?
Einfluss ist ein ziemlich starker Ausdruck. Da
ich, als ich meinen hingebungsvollen und tiefen

Pfad in die Fotografie startete, bereits erwachsen war, waren meine Philosophie, meine Sicht
und mein Denken bereits da — hervorgegangen aus meiner Lebenserfahrung. Des Weiteren
habe ich mir die Fotografie selbst beigebracht
habe, indem ich viele Bücher und Magazine gelesen und das Internet durchforstet habe. David
Gibsons Buch »The Street Photographer’s Manual« und sein Workshop in London waren eine
immense Hilfe, um am Anfang meines Lernpfades zu verstehen, was ich mit meiner Arbeit erreichen will und wo ich gerade mit meiner Fotografie stehe.
Es war zudem unbezahlbar und hilfreich, als
ich die Chance bekam, Fotografen wie Siegfried
Hansen, Vineet Vohra und Gabi Ben Avraam zu
treffen, mich mit ihnen zu unterhalten und zusammen mit ihnen zu fotografieren. Alle drei
sind extrem talentiert und großartige Menschen
und jeder von ihnen hat seine eigene Art, sich
in der Fotografie auszudrücken.
Ich bewundere zudem die Arbeit von Trent Parke und Harry Gruyaert. Es gibt natürlich noch
viele weitere zeitgenössische Fotografen, die
ich bewundere. Meine Favoriten unter den Meistern sind Saul Leiter, Garry Winogrand, Robert
Frank, Andre Kertesz, Robert Doisneau, um nur
ein paar zu nennen.
Tatsächlich beeinflussen mich meine Fotomotive am meisten, aber auch Kunst, ein gutes

Buch oder tolle Musik. Dennoch sticht für mich
Garry Winogard immer hervor. Seine Arbeit und
seine Worte haben großen Einfluss auf mich.
Er hat einmal gesagt: »Wenn ich fotografiere,
sehe ich das Leben. Ich habe keine bestimmten Bilder in meinem Kopf. Ich mache mir auch
keine Gedanken, wie das Bild aussehen wird.
Ich lasse sich das von selbst erledigen. Es geht
nicht darum, ein schönes Bild zu machen. Das
kann jeder.« Das sind die spektakulären Gedanken eines Fotografen-Genies. Gleichzeitig ist es
eine Spiegelung, wie ich die Fotografie sehe.
Ich sehe das Leben…
STREET: Was sind deine ›Must-haves‹ in
der Fotografie?
Es kommt darauf an, was du genau meinst.
Eine emotionale Verbindung zum Motiv zu haben, ist ein Muss, ohne das würde ein Bild nicht
funktionieren.
Bezogen auf Fotografie-Equipment ist es sehr
einfach für mich. Die letzten vier Jahre habe ich
nur eine Kamera benutzt — eine Fuji x100s. Davor hatte ich eine Canon 400D mit verschiedenen Objektiven.
Wenn ich losziehe, um zu fotografieren, mache
ich das so leicht bepackt wie möglich. Ich nehme die Fuji x100s, zwei oder drei Ersatzbatterien und manchmal den 50mm-Konverter mit.

Meine SD-Karte ist zwar groß genug, um Fotos
mehrerer Tage speichern zu können, trotzdem
nehme ich für alle Fälle immer eine Ersatzkarte
mit.
STREET: Frauen haben es einfacher auf der
Straße zu fotografieren. Was ist deine Meinung dazu?
Meiner Meinung nach ist das ein Mythos. Es ist
egal, welchem Geschlecht du angehörst. Als
Frau kannst du in der Streetfotografie Vor- und
Nachteile haben, genauso als Mann. In manchen
Situationen fühlen sich Männer wahrscheinlich
selbstsicherer, in anderen Frauen. Wie dem auch
sei, generell ist es deine Einstellung und deine
Vorgehensweise, die es einfacher oder komplizierter für dich macht. Wenn ich fotografiere,
bevorzuge ich es ein »Niemand« in der Menge zu sein. Ich will unsichtbar sein und nicht in
die Privatsphäre anderer Menschen eindringen,
sondern einfach beobachten.
STREET: Welche Tipps/Ratschläge würdest du dir abschließend selbst geben,
wenn du mit der Fotografie nochmal ganz
von vorne anfangen würdest?
Fotografie erweitert mein Leben. Sie entspannt
mich, oder regt mich an, sie macht mich eupho-

risch oder niedergeschlagen. Sie macht mich zu
dem, was ich bin.
Natürlich hätte ich es mir gewünscht, dass Fotografie schon früher ein großer Teil meines Lebens geworden wäre, nicht erst vor fünf oder
sechs Jahren, sondern vor 10 oder 15 Jahren.
Nichtsdestotrotz, viele Dinge hätte ich genauso
gemacht, wie das Lernen im Internet, Lesen in
Foto-Magazinen und Büchern großer Fotografen, das Studieren meiner Kamera, das Teilen
meiner Fotos in den sozialen Medien und das
Treffen von Fotografen Freunden etc.
Vielleicht hätte ich mein Geld besser für einen
guten Workshop oder ein Buch über Fotografie
ausgegeben, anstatt für manche Wettbewerbe. Und ich hätte sogar noch mehr fotografiert,
denn das ist das, was wirklich zählt. Je mehr du

fotografierst, desto mehr fühlst, verstehst und
bringst du hervor. Ich hätte auch versucht, meine Fotos nicht direkt zu bearbeiten. Ich hätte
sie stattdessen eine Weile liegen lassen sollen,
damit ich sie mir zu einem späteren Zeitpunkt
ohne eine starke emotionale Verbindung hätte
ansehen und bearbeiten können.
Außerdem ist es großartig, viele Rezessionen,
Meinungen und Kritik für seine Arbeit zu bekommen. Es hilft einem meistens, etwas zu
verstehen. Speziell technische Aspekte oder die
Ausführung des Fotos. Wie auch immer — der
größte Kritiker meiner Arbeit bleibe ich selbst,
denn am Ende ist das Resultat meiner Arbeit
meine Sicht.
STREET: Danke für das Interview

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.

5 FRAGEN AN: Ying Tang
Ying Tang ist in Shanghai geboren und aufgewachsen. Später hat sie mehrere Jahre in
Japan und den USA gelebt. Dort hat sie für die New York Times, die International Herald Tribune, Shanghai TV Weekly und EPA Images als Fotografin gearbeitet. Ihre Bilder
wurden in diversen internationalen Magazinen und Zeitschriften veröffentlicht. Momentan lebt sie in Köln und arbeitet dort als selbständige Fotografin.
1. Wie bist du zur Streetfotografie gekommen?

2. Glaubst du, weibliche Fotografen haben
Vorteile gegenüber männlichen?

Begonnen habe ich mit der Streetfotografie vor
fast zehn Jahren als ich noch in den USA lebte.
Zu dieser Zeit habe ich Fotografie in San Francisco studiert. Damals war Street eine einfache
Möglichkeit für mich zu fotografieren, da man
hierfür kein Studio oder Models brauchte. Für
mich als Anfänger war es eine fantastische Erfahrung. Durch das Fotografieren auf der Straße lernte ich, wie man das Licht am besten kontrolliert und Bilder komponiert.

Ich glaube, es kommt auf die Situation an. In
manchen Fällen, z. B. wenn ich eine Frau auf
der Straße fotografiere, denke ich, dass sie sich
einer weiblichen Fotografin gegenüber weniger
defensiv verhalten würde. In anderen Fällen
wiederum, z. B. beim Fotografieren einer sehr
aggressiven Situation, verhält es sich genau
gegensätzlich. Diese Frage kann also nicht einfach mit ja oder nein beantwortet werden. Ich
denke zudem, dass dies alles sehr individuell

sein kann. So haben z. B. die persönliche Art zu
fotografieren und der Stil der eigenen Arbeiten
einen großen Einfluss. Es gibt einige großartige weibliche Fotografen, auch wenn ihre Anzahl
verglichen mit den männlichen eher gering ist.
Aber ich glaube das Wichtigste ist das Endergebnis, egal ob Frau oder Mann. Wenn deine
Arbeit gut ist, dann ist sie gut.
3. Was fasziniert dich an der Straßenfotografie?
Die Spontanität und dass sie aus dem echten
Leben kommt ist das, was mich an der Stra-

ßenfotografie interessiert. Sie ist vielleicht nicht
so spektakulär wie Journalismus oder FashionFotografie, aber dafür sehr einfach zugänglich.
Das ist auch der Grund, warum diese Art der
Fotografie in den letzten Jahren so viele Menschen angezogen hat. Man braucht kein teures Equipment, man muss einfach nur um die
nächste Straßenecke laufen und schon kann
man loslegen. Nachdem ich zehn Jahre lang auf
verschiedenen Straßen fotografiert habe, ist es
einfach ein Teil meiner täglichen Routine geworden, jeden Tag für ein paar Stunden rauszugehen und zu fotografieren.

4. Was sind die Unterschiede zwischen
China und Deutschland beim Fotografieren
auf der Straße?
Ich lege nicht gerne Regeln für mich selbst fest,
ich bevorzuge eine spontane Herangehensweise, da jede Situation unterschiedlich ist. Und
genauso sind die Menschen in Deutschland und
China sehr unterschiedlich. In China ist Streetfotografie genau wie jede andere Art der Dokumentar-Fotografie. Die Menschen sind daran
gewöhnt und daher gibt es so gut wie keine negativen Reaktionen, wenn sie jemanden auf der
Straße fotografieren sehen. Die meisten Menschen in China reagieren eher relativ freundlich
und aufgeschlossen, wenn sie fotografiert werden. Für sie ist es etwas Positives, wenn sich jemand für sie interessiert und Geschichten über
sie erzählen will. Im Vergleich dazu hatte ich
in Deutschland von dem Moment an, an dem
ich hier angekommen bin, das Gefühl, dass die
Menschen es keineswegs mögen, fotografiert
zu werden. Ich würde sagen, die Reaktion der
Menschen hier ist genau das Gegenteil zu China: Die Menschen in Deutschland neigen dazu,
etwas Negatives darin zu sehen, fotografiert zu

werden. Daher denke ich, dass ich meine Art zu
fotografieren hier in Deutschland im Vergleich
zu China definitiv anpasse. Auf sehr kurze Distanz zu fotografieren ist meistens nicht möglich,
ich muss also mit etwas Abstand fotografieren.
5. Gehst du raus und suchst nach bestimmten Szenen, oder lässt du dich einfach überraschen und reagierst dann nur?
Hast du einen Rat für unsere Leser?
Nein, ich mache das nicht bewusst, da das, was
ich will, nicht immer funktioniert. Nur wenn etwas dann tatsächlich passiert oder wenn ich
das Glück habe, nah genug dran zu sein. Aber
das ist das Schöne an der Streetfotografie, es
kommt nicht nur auf einen selbst an, Glück
spielt auch eine große Rolle. Ich mag die Überraschung, ich mag den Moment, wenn ich es
dann vor meinen Augen sehe. Der einzige Tipp,
der mir einfällt, ist der sich anzustrengen. In
den USA wird oft gesagt »No pain, no gain«.
Das bedeutet, will man erfolgreich werden, egal
in welchem Bereich, ist der einzige Weg dies zu
erreichen, beständig daran zu arbeiten, bis man
sein Ziel erreicht hat.

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, 11.06.2016

Samstag, 08.10.2016

Samstag, 09.07.2016

Samstag, 12.11.2016

Samstag, 13.08.2016

Samstag, 10.12.2016

Treffpunkt ist meistens der Haupteingang am Deutzer Bahnhof insofern wir nichts anderes schrei
ben. Von da aus ziehen wir spontan durch die Kölner City und machen erst in der Gruppe die grobe
Richtung aus und Waypoints fest. So können wir eine größtmögliche Flexibilität behalten und spontan auf gewisse Umstände reagieren. Termine sowie Treffpunkt sind ohne Gewähr und können sich
je nach Walk ändern. 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 das Neuste zu den Photowalks und erstellen auch Veranstaltungen, die dich erinnern.

VORGESTELLT: Magdalena Roeseler
Ich habe zwei Leidenschaften in meinem Leben:
Fotografie und Bücher. Beide sind sich ähnlich,
denn beide erzählen Geschichten. Die Kamera
hat mich gelehrt, die Welt auf eine besondere
Weise zu sehen und in fast allem und jedem
etwas Schönes zu entdecken. Der Mensch, der
sich in die architektonischen Formen integriert, erschafft ein Kunstwerk, welches ich nur
mit meiner Kamera festhalten muss. Ich warte
einfach auf die passende Situation und drücke
dann ab. Mehr muss ich nicht tun. Das ist das
Besondere an der Streetfotografie.

Ich habe schon als Kind analog fotografiert und
die Bilder selbst entwickelt. Nach einer langen
Pause zu Gunsten von Malerei, habe ich mich
vor einigen Jahren mit dem »Street-Virus« angesteckt und bin ihn seitdem nicht mehr losgeworden. Außerdem fotografiere ich gerne
Portraits und experimentiere im Bereich contemporary photography. Nachdem ich in Polen
geboren und aufgewachsen bin, und viele Jahre
in Deutschland gelebt habe, bin ich nun in der
wunderschönen Schweiz angekommen und bin
dort sehr glücklich.

ERFAHRUNGSBERICHT: Claudia Hoffmann
Mein Name ist Claudia, ich lebe in der Nähe von
Köln, bin dort geboren und groß geworden und
verbringe auch in meiner Freizeit viel Zeit in der
Domstadt.
Die Liebe zur Fotografie muss mir schon in die
Wiege gelegt worden sein. Damals gab es allerdings noch kein Smartphone, ohne das man
heute kaum mehr das Haus verlässt, um jederzeit und überall Fotos schießen zu können.
Meine erste Kamera war eine Einwegkamera im
Grundschulalter und die Bilder, die ich nach der
Entwicklung vom Fotolabor erhielt, waren mehr
als schlecht. Die Bilder waren verwackelt, die
Farben gruselig und die Motive kaum wiederzuerkennen.
Mit acht Jahren habe ich dann zu meiner Kommunion eine »richtige« Knipse bekommen.
Auch wenn die Filme damals zum Verplempern
relativ teuer waren, habe ich trotzdem einfach
drauf los fotografiert: Freunde, Bäume, Tiere
und irgendwann mich selbst mit Selbstauslöser.
Das Selfie war für mich geboren.
Mit der Zeit nahm das Interesse dann jedoch
ab und jahrelang wurden nur noch Urlaubserinnerungen festgehalten und die Kamera danach
mit ihrem Automatikmodus in die Ecke gelegt.
Viele Jahre später kam das Interesse zurück.
Ausschlaggebend war hier, dass ich für meine
Hochzeitsreise nach Kenia eine ordentliche analoge Spiegelreflexkamera von Canon brauchte.
Und natürlich ein Teleobjektiv, um die Dickhäuter der Steppe fotografieren zu können. Filter
drauf und ab.
Mich wundert es heute noch, dass mein Mann
und ich bei dem wackeligen Geländewagen, mit
dem wir die Safari bestritten haben, brauchbare
und scharfe Fotos zustande brachten.
Elf Filme haben wir nach der Reise im Labor abgegeben und die entwickelten Bilder dann eine
Woche später aufgeregt abgeholt, gesichtet, für
gut befunden und eingeklebt. Die Bilder sind
Erinnerungen fürs ganze Leben! Und das sind
alle Fotos für mich: Festgehaltene Erinnerungen und Momente, die in unserem Geist mit den
Jahren und den wachsenden Eindrücken ver-

blassen. Doch Fotos holen Erinnerungen auch
in 30 Jahren noch zurück.
Nach unserer Hochzeit wurde die Zeit der Geburt unserer Kinder fotografisch festgehalten.
Es kam dann — Gott sei Dank — die digitale
Möglichkeit hinzu, so dass sich der Ausschuss
der Fotos in Grenzen hielt.
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als die
Drogeriemarktketten anfingen, nicht für gut
befundene Fotos auch nicht in Rechnung zu
stellen. Man konnte sie an der Kasse abgeben
und packte nur die »Guten« in die Fototasche.
Welch ein Fortschritt!
Heute hingegen lasse ich meine Bilder im Fachlabor drucken und achte sehr auf Qualität!
Irgendwann kam der Zeitpunkt, es muss vor
mittlerweile vier Jahren gewesen sein, wo mich
das Hobby Fotografie immer mehr packte. Ich
fing an, alles auszuprobieren. Porträt sowieso,
aber auch Landschaft, Stillleben, Architektur,
Makro, Langzeit, Sport usw.
Nichts war vor meiner Linse sicher und wie eine
Süchtige wurde auch direkt alles am PC gesichtet und entwickelt. Anfangs noch mit Picasa von
Google, dann mit Lightroom und Photoshop. Ein
ewiger Prozess des Lernens vollzog sich, da es
immer etwas Neues gibt, was man entdecken
kann. YouTube sei Dank! Zudem hat mich die
Bestätigung und Begeisterung die ich zu meinen Fotos erhalte, dazu bewegt, ein kleines
Nebengewerbe in Erwägung zu ziehen, das ich
derzeit vorbereite. Gibt es etwas Schöneres, als
sein Hobby zum Beruf zu machen?
Und nach dieser langen Zeit hätte ich behauptet, mir ist zum Thema Fotografie nichts entgangen. Kein Fachbuch, kein YouTube-Channel,
keine Zeitschrift u.v.m.
Und dann meldet man sich widerwillig auf Face
book an und entdeckt nach zwei Wochen das
STREET-Magazin. Hat Facebook doch was Gutes…
Die Streetfotografie ist für mich ein sehr interessantes Genre. Aber ich vollziehe sie mit Respekt und durch die neue Gesetzeslage eher
zurückhaltend im stillen Kämmerlein. Öffentlich

werden nur Fotos, die keine Gesichter erkennen
lassen oder solche, die ohne Personen aufgenommen wurden. Dabei machen gerade Menschen diese Art der Aufnahmen so interessant
und lebendig. Geschichten werden eigentlich
nur so erzählt!
Das für mich erste und beste Beispiel für Streetfotos habe ich vor ungefähr zwei Jahren in Bonn
aufgenommen. Auf diesem ist ausnahmsweise ein Mensch erkennbar. Ich saß mit meinem
Mann im Straßencafé und hatte meine Canon
700D dabei. Die Stadt war voll von Menschen
und gehetzten Passanten, Touristen und Schulklassen.

Ich kann es nicht erklären, aber dieses Foto war
für mich »Street« und bedrückt mich bis heute
zutiefst. Andererseits war ich stolz, ein so gelungenes Streetfoto aufgenommen zu haben.
Ein Vorbild für mich ist u. a. Thomas Leuthard,
der wohl bekannteste deutschsprachige Straßenfotograf, wobei es noch viele andere gibt.
Ich beobachte einige auf Instagram und bin jedes Mal fasziniert.
Vielleicht sollte ich mir das erste Magazin nochmal zur Gemüte führen, indem es um das Thema Moral geht. Auf jeden Fall werde ich versuchen, auf einem der nächsten Fotowalks in Köln
mitzugehen.

Uns gegenüber saß ein Bettler an der Hauswand. Er guckte leidend und hielt seinen leeren
Becher für ein paar Münzen hin. Die Menschen
gingen achtlos an ihm vorbei. Heute bedauere
ich, ihm kein Geld gegeben zu haben. Das Foto
wäre es wert gewesen!
Im Schaufenster schräg über ihm hing ein Werbeplakat mit einem jungen, lächelnden Mann.
Ich nannte das Bild »Belächelte Armut« und
zweifelte stark an meiner Moral. Nichts desto
trotz veröffentlichte ich das Bild in der fotocommunity, da es für mich das Spiegelbild der Gesellschaft zeigte: Arm und Reich nebeneinander. Neben uns, über uns und unter uns…

Die Straße bietet uns so viele Möglichkeiten und
Erinnerungen, die festgehalten und dokumentiert werden wollen.
Ich wünsche euch gutes Licht und allzeit gute
Momente zur richtigen Zeit,
eure Claudia
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