Lieber Leser, liebe Community, liebe Street-Enthusiasten,
in dieser Ausgabe möchten wir uns von
jemanden verabschieden: unserem alten
Magazinnamen.
Dieser Abschied soll jedoch kein Grund zur
Trauer sein, denn jedes Ende ist zugleich
der Beginn von etwas Neuem. Beginnend
mit dieser Ausgabe werden wir unter dem
Namen Soul of Street auftreten und euch
weiterhin mit inspirierenden Texten und
Fotos versorgen.
Aber warum das Ganze werdet ihr euch
wahrscheinlich fragen. Gerne erläutern wir
es euch.
Soul of Street steht für uns als Definition. Wir definieren damit nicht nur unsere Streetfotografie, sondern auch unsere
Denkweise und unser Handeln in der Fotografie und darüber hinaus.
Der Name steht für unsere Liebe und unsere Leidenschaft zur Streetfotografie. Dafür, warum wir uns die Tage und Nächte
für dieses Projekt um die Ohren schlagen.
Unsere Freizeit, unser Geld und vor allem
unser Herzblut dafür opfern.
Diese Philosophie und Leidenschaft wollten wir mit dem Namen Soul of Street ausdrücken.
Sie ist rau, sie ist sanft, sie ist Liebe, aber
auch Schmerz, sie ist hart und zugleich
weich, sie kann hässlich sein, aber auch

wunderschön, immer jedoch ist sie Leidenschaft: Die Seele der Straße – Soul of
Street.
Daher haben wir uns dazu entschlossen,
ab sofort unter diesem Namen als Dachmarke für unser Magazin, dem Photowalk und weiteren Aktionen aufzutreten.
Erreichen könnt ihr uns ab sofort auf
www.soulofstreet.com. Dort könnt ihr wie
gewohnt kostenlos unser Magazin herunterladen oder die Printversion bestellen.
Zudem findet ihr dort Informationen zu
anstehenden Photowalks in Köln und weiteren Aktionen.
Des Weiteren bieten wir ab sofort die Möglichkeit, Soul of Street T-Shirts, Pullis,
Buttons und vieles mehr in unserem Shop
zu erwerben. Damit unterstützt ihr nicht
nur unser Magazin und das Soul of Street
Projekt, sondern zeigt auch, dass ihr die
Streetfotografie liebt und lebt und Teil der
Community seid.
Dem Ganzen wollten wir natürlich auch ein
Gesicht geben und haben daher ein Logo
entworfen, was zeigt, dass wir zu dieser
Community gehören, die die Straßenfotografie lebt. Eben Soul of Street ist. Passend
zu dem Namenswechsel unseres Magazins
ziert dieses Logo nun auch das Cover dieser Ausgabe.

Auf den folgenden Seiten werden wir euch
verschiedene Fotografen vorstellen, die
Soul of Street auf unterschiedliche, aber
grundehrliche Arten, verkörpern.
Beginnen möchten wir mit Thomas Szynkiewicz, einem Fotografen aus Brühl, der
uns seine Einstellung zur Fotografie, zur
Kunst und zum Leben näherbringt. Zudem
ist auch in dieser Ausgabe wieder ein internationaler Künstler vertreten. Durch
Hiroharu Matsumoto lernen wir die Metropole Tokio auf eine ganz neue Weise sehen
und kennen.
Euer Soul of Street Team
Reiner, Marc, Lukas
Ihr findet uns auf folgenden Kanälen:

Abschließend präsentieren wir euch in der
Rubrik »Vorgestellt« diesmal gleich zwei
Fotografen. Elias Just und Martin Hemm
aus dem Stuttgarter Raum. Beide kamen
extra nach Köln zu einem Photowalk von
uns und beeindruckten nicht nur mit ihren
Fotos sondern auch mit ihrer Art. Zwei Fotografen deren Bilder man unbedingt kennen sollte.
Sie verbindet eben, die »Seele der Straße«.
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INTERVIEW: Thomas Szynkiewicz
»Und warum ich mich hier sehe? Das ist einfach ein Gefühl. Und Gefühle sind
ja bekanntlich nicht so leicht in Worte zu fassen.«
Angeregte Gespräche sind ein wichtiger
Bestandteil des philosophischen Lebens.
So widerfuhr es mir an einem sommerlichen Maiabend in Köln: Thomas, Reiner
und ich waren auf dem Weg zu einer Veranstaltung und fotografierten nebenher
das Leben auf der Straße. Thomas und
ich kannten uns zwar von gemeinsamen
Photowalḱs, aber in dieser kurzen Zeit beeindruckte mich Thomas auf’s Neue mit
seinen interessierten Fragen zum fotografischen Verlangen unserseits. Aber auch
seine besondere Herangehensweise im
öffentlichen Raum weckten das Interesse
in mir, etwas mehr von ihm erfahren zu
wollen. Spontan lud ich ihn zu diesem Interview ein.

Soul of Street: Thomas, erzähl doch
mal etwas über dich. Wer bist du und
was machst du?
Thomas Szynkiewicz:
Ich bin 27 Jahre alt, verheiratet und komme aus
dem Umland von Köln,
genauer gesagt aus der
Schlossstadt Brühl, in der
ich mich seit meiner Geburt schon heimisch fühle. Mein Alltag ist im Prinzip von Aktivitäten gezeichnet, die zum größten Teil
kreativer Herkunft sind. Neben Sport und
der Fotografie liebe ich die Musik und Kunst
im allgemeinen. So verwundert es sicher

Soul of Street: Das Erschaffen und
die Interpretation von »Etwas«, so
wie du es erwähnst, ist besonders fotografisch und musikalisch sehr gut
umsetzbar. Bleiben wir zunächst aber
erstmal beim Fotografieren. In welchem Genre siehst du deine Art zu fotografieren und warum?

nicht, dass ich auch leidenschaftlich gerne
selbst musiziere. Sowohl das Erschaffen
als auch die Interpretation von »Etwas«
haben es mir einfach extrem angetan.
Dieses Bestreben findet sich auch in meinem Berufsalltag wieder. Ich arbeite in
Teilzeit als Sozialarbeiter mit heroinabhängigen Menschen zusammen und leiste

für diese die psychosoziale Betreuung. Zusätzlich bin ich als Coach selbständig tätig
und unterstütze Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen, Krisen zu überwinden und
neue Perspektiven zu schaffen.
Ich denke, meine Sicht auf das Leben und
die Welt hat viel mit meinen Erfahrungen
in diesen Bereichen zu tun.

Thomas Szynkiewicz: Generell bin ich
kein großer Freund davon, in Kategorien
zu denken bzw. zu bewerten, aber wenn
du mich schon so fragst, würde ich meine
fotografische Herangehensweise am ehesten als Dokumentationsfotografie betiteln.
Sicher findet diese zum größten Teil – ja
aktuell wohl sogar zu 90 Prozent – auf der
Straße statt, dennoch würde ich mich nicht
einfach als Streetfotograf betiteln, weil mir
das zu reduziert erscheint.
Wir Menschen neigen ja dazu, uns auf
Begrifflichkeit zu reduzieren, um eine
Kommunikation zu
ermöglichen und uns
überhaupt untereinander verstehen zu
können. Das finde
ich auch in Ordnung
und in der Kommunikation mit Anderen
ist das wohl auch nötig, aber ich wünsche
jedem, dass er sich
selbst nicht auf ein
Genre
beschränkt,
sondern
vielmehr
eine Metaebene für
sich entdeckt. Sozusagen einen Spielraum, in dem das
Handeln – in diesem
Kontext die Fotografie – vollzogen wird.
Nach dieser Vorstellung umfasst mein
Spielraum das Leben mit seiner menschliche Interaktion untereinander sowie die
Umwelt in die jegliche Aktion oder Passivität gebettet ist. Innerhalb dieses Raums
habe ich den großen Wunsch, Momente,

die ich erlebe und die etwas in einem rühren, mit Anderen zu teilen und auf «Etwas« aufmerksam zu machen. Etwas, was
wir im Alltag vielleicht nicht mehr wahrnehmen, aber nach meiner subjektiven
Meinung wahrgenommen werden sollte.
Eine Essenz im Prinzip. Und warum ich
mich hier sehe? Das ist einfach ein Gefühl.
Und Gefühle sind ja bekanntlich nicht so
leicht in Worte zu fassen.
Soul of Street: Empathie ist in der
Streetfotografie ein wichtiger Ansatz,
um Emotionen, Motive, einmalige Augenblicke und besondere Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person
zu erkennen und zu verstehen. Wenn
du dich auf der Straße zum Fotografieren bewegst und konzentriert deine Umgebung wahrnimmst, wie gehst
du dabei vor? Auf
was achtest du?
Gibt es einen besonderen
Fokus,
der dich auf deinen Weg begleitet?
Thomas
Szynkiewicz: Eine spannende Frage, Marc,
die ich gar nicht so
einfach beantworten
kann. Wenn du mich
nach meiner Vorgehensweise beim Fotografieren auf der
Straße fragst, kann
ich dir das ehrlich
gesagt nicht so ohne
Weiteres konkret beantworten, da ich in
meinem Kopf eigentlich ständig Bilder
mache, ohne mir da
strategisch Gedanken zu machen. Vielmehr ist es das leiten lassen von einem
Gefühl, das meine visuelle Wahrnehmung
prägt.
Meist bin ich mit einer gewissen Grundstimmung oder bestimmten Fragestellun-

gen auf der Straße unterwegs und diese
Gedanken prägen dann wiederum die »Bilder in meinem Kopf«, wenn ich das mal so
nennen darf. Ich weiß nicht, ob ich ein bestimmtes Vorgehen deskriptiv beschreiben
könnte, das meine Fotografie ausmacht,
doch im Wesentlichen versuche ich immer,
meine Umwelt auf mich wirken zu lassen
und die Essenz des Jetzt herauszufiltern.

Den genauen Prozess kann ich nicht genau
beschreiben und so geht es sicher vielen,
doch grundlegende Charakteristiken meiner Herangehensweise gibt es wohl.
Ich schaue mehr in der Gegend umher, als
dass ich fotografiere. Dann stellen sich mir
verschiedenste momentbezogene Fragen
und ich versuche, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, um ein Gefühl
dafür zu bekommen, was dem Motiv gerecht wird. Gleiches gilt für tote Straßen,
also urbane Einsamkeiten. Wenn ich ständig die Kamera vor dem Auge habe, werde
ich meiner Umwelt nicht gerecht und bin
zu sehr vom Wesentlichen abgelenkt. Das
wäre in jedem Fall ein Punkt, auf den ich

meinen Fokus lege. Dem Moment die bestmögliche Aufmerksamkeit schenken.
Im Gegensatz zu einigen anderen »Streetfotografen« – ich benutze diese Begrifflichkeit jetzt einfach mal zum vereinfachten
Verständnis – besitze ich keinen besonderen Leistungsanspruch. Ich lege weder
einen großen Wert auf viele Klicks im Internet, noch brauche in einen besonderen

Bekanntheitsgrad, um zufrieden zu sein.
Natürlich freue ich mich, wenn anderen
Menschen meine Arbeiten gefallen, doch
bestimmt ein quantitativ bestimmtes Leistungsziel absolut nicht meine Handlungsmotivation. Ich fotografiere etwas, um den
Moment wiederholt erlebbar zu machen
und etwas einzufangen. Das nicht aber für
Andere, sondern in erster Linie einfach für
mich. Aus diesem Grund stelle ich mir auch
nie Fragen, die mich dazu bringen würden, ein Foto zu machen, das ich nach eigenem Gusto niemals schießen würde. Es
war beispielsweise mal ganz hipp, in fremde Länder zu verreisen, um das Elend der
Welt auf Flickr zu präsentieren oder um bei

der Hetzjagd auf »Sternchen« der Erste zu
sein. So kam es mir zumindest vor. Damit
möchte ich niemanden angreifen, sondern
nur meinen Eindruck darlegen. Das ist
nichts für mich und ich freue mich, dass es
ganz fabelhafte »Streetfotografen« gibt,
die nur ihren eigenen Ansprüchen folgen,
ohne einen fremden Anspruch zu befriedigen. Ich wünsche mir mehr davon.
Elliot Erwin sagte einmal, dass seine besten Bilder die seinen, die er niemals fotografiert habe. Innerhalb dieses Zitats fühle
ich mich absolut wohl. Wenn ich durch die
Straßen gehe, spielt es keine große Rolle,
ob ich eine Kamera in der Hand habe, oder
nicht. Die Bilder entstehen immer und zu
jeder Zeit, mit dem Unterschied, dass auch
andere sie zu sehen bekommen, wenn ich
eine Kamera mit mir führe.
Jetzt könnte man völlig zu recht fragen,
weshalb ich dann überhaupt fotografiere,
wenn mich doch schon die Bilder in meinem Kopf alleine glücklich machen. Ich
denke, ich teile einfach gerne Momente mit

anderen Menschen und freue mich, wenn
diese Momente Gedanken und Emotionen
in ihnen auslösen, wie sie es bei mir taten. Außerdem weise ich gerne auf etwas
hin, das hatte ich ja bereits eben schon erwähnt. Ich freue mich, wenn andere zum
Nachdenken kommen und vielleicht sogar
einen Perspektivwechsel vollziehen. Auf
der Straße selbst trage ich dann aber solche Gedanken nicht im Kopf. Da geht es
mir zunächst einmal nur um den Moment
und darum, etwas einzufangen, was mich
in irgendeiner Weise berührt. Und davon
lasse ich mich leiten.
Nun bin ich aber etwas ausschweifend geworden. Oh je. Aber wenn du mich jetzt
nochmal fragen würdest, worauf ich achte,
wenn ich fotografierend durch die Straßen
ziehe, dann würde ich wohl sagen, dass
ich versuche, den Moment mit Hilfe einer
achtsamen Aufmerksamkeit möglichst emphatisch wahrzunehmen. Die Inhalte sind
stets von Fragestellungen geprägt, die

doch, dass sich jeder mit seinem Werkzeug wohlfühlt. Für mich jedenfalls produziert Leica einfach das perfekte Handwerkszeug zur Fotografie, so, wie ich sie
erleben möchte. Ich brauche weder Klappdisplay, Gesichtserkennung, ultraschnellen Autofokus oder sonstige Spielereien.
Der ganze Schnickschnack lädt in meinen
Augen dazu ein, nachlässiger in der Fotografie zu werden. Zumindest habe ich das
an mir selbst festgestellt. Nach allem zählt
aber doch letztlich ohnehin nur das Bild in
unseren Köpfen. Wer nicht sehen kann,
kann mit Kamera auch nicht besser sehen.
Egal ob Leica, Fuji, Canon oder sonst was.

mich zu dem entsprechenden Zeitpunkt
beschäftigen und berühren.
Soul of Street: Mit welcher Kamera arbeitest du aktuell und warum?
Thomas Szynkiewicz: Ich habe aktuell
zwei Kameras, die ich nutze und die mir im
Alltag treue Dienste leisten. Das ist zum
einen meine Fuji X100, die damals meine Nikon D80 ablöste und bis heute meine
Treue hält. Der Autofokus ist angemessen
schnell (muss er auch sein, weil man den
manuellen Fokus an ihr absolut vergessen
kann) und das Rauschverhalten ist in Ordnung. Die Fuji nutze ich heute nur noch
für Farbaufnahmen, wie aktuell in der Serie Off-Season zu sehen, und für »schnelle
Schüsse«, wenn ich mit begrenztem Gepäck reisen muss oder eine Situation aus
irgendeinem Grund nicht erlaubt, die MM
einzupacken.
Für die Schwarz-Weiß-Fotografie habe ich
mein Herz an die Leica M Monochrom (Typ
246) verloren. Daran habe ich meist das
Summicron 2.0/35 mm asph. Für Portraits
steckt dann noch ein 2.0/50 mm in der Tasche, welches eher selten an die Oberflä-

che kommt. Dazu ein Blitz (ich mag den
Look ab und an) und ein EVF für kompliziertere Winkel.
Das Warum kann ich ganz kurz halten. Ich
habe mich nach einigen Jahren mit technischem Schnickschnack versucht, auf
das Wesentliche zu besinnen und habe für
mich herausgefunden, dass ich den fotografischen Prozess achtsamer wahrnehmen möchte. Die Leica M Serie und insbesondere die Monochrom ist reduziert auf
das Wesentliche und bringt dabei eine Abbildungsleistung unter der Haube mit – ob
Schärfe der Objektive, Bokeh oder einfach
die Sensorleistung – die seinesgleichen
vergebens sucht. Ich liebe natürliches
Licht und will auch noch bei Kerzenlicht
fotografieren können. Gerade die Monochrom spielt hier klar ihre Stärken aus.
Darüber hinaus ist das wohl eine emotionale Angelegenheit, bei der ich gar nicht
viel über Logik argumentieren kann. Häufig trifft man ja auch bei anderen Fotografen auf Unverständnis, wenn sie eine
Leica M sehen. Das ist für mich in Ordnung
und zum Teil vielleicht aus einer anderen
Perspektive auch durchaus nachvollziehbar. Ich denke aber, das Wichtigste ist

Soul of Street: Wie würdest du deine
Definition zu »Soul of Street« im Hinblick auf deine Motive beschreiben?
Und gibt es vielleicht ein besonderes
Bild dazu, das dir jetzt ganz spontan
vor Augen erscheint?

ganz reduzierte. Wenn wir von einer Seele sprechen, sprechen wir immer von dem
Wesentlichen. Von dem, das etwas zu
dem macht, was es ist. So würde ich es
hier auch verstehen. Es geht um das Wesentliche der »Straße« bzw. nach meiner
Interpretation, um das Wesentliche des
menschlichen Miteinanders oder Daseins
überhaupt. Was das Wesentliche genau ist,
dass muss am Ende jeder für sich bestimmen. Für mich sind es die Emotionen, die
man während der Aufnahme wahrnimmt
und versucht zu bannen. Ein besonderes
Bild, das mir zu deiner Frage spontan einfällt, ist von Vivian Maier. Es zeigt zwei
Männer. Davon ist einer sehr übergewichtig und der andere hat eine Zigarre im
Mund. In diesem Bild steckt so unendlich
viel Leben und Emotion. Es ist wahrlich auf
die Essenz reduziert. Das Leben und die
Straße wie sie einfach sind. Unmaskiert,
schlicht, authentisch und bewegend.

Thomas Szynkiewicz: Meine Definition von Soul of Street ist im Prinzip eine

Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, was es für dich bedeutet!?

Soul of Street (Marc): Das kann ich dir
gerne beantworten, Thomas. Allerdings
erweitere ich meine Aussage etwas und
zwar nicht nur hinsichtlich auf meine Motive, sondern auch auf die gewonnene Einsicht, die ich durch die ganze Vielfalt dieser Art zu fotograﬁeren erhalten habe.
»Soul of Street« sind Worte für die Sinne
und bilden ein Geﬂecht aus Straßenfotograﬁe & Lebensphilosophie.
Diese Worte sind für mich mittlerweile zur
einer Art Säule geworden, auf denen ich

mein ganzes Leben neu aufgebaut habe.
Es ist die Macht der Worte, denen ich mich
hier hingebe und in mein Denken und
Handeln mit einﬂießen lasse. Dem Ganzen
geht allerdings ein fortlaufender Prozess
voraus, um das Gefühl und Bewusstsein
dafür zu erlangen.
Es gehört schon sehr viel Muße dazu, sich
in jeder freien Minute von morgens bis
abends mit diesem Genre zu beschäftigen
und diesem nachzugehen. Sei es, dass ich
mir schon zum Frühstück jede Menge Bil-

der anderer Fotografen anschaue, viel selber unterwegs bin, um zu fotograﬁeren,
das SoS Magazin mitgestalte oder einfach
nur meine Gedanken spielen lasse. Auch
ohne Kamera gibt es besondere Momente,
die ich erkenne und forme. Dadurch erfahre ich eine andere Art von Glück. Diese
einmaligen Situationen und seltene Erlebnisse können – wenn man sie denn ﬁndet
und fotograﬁert – auch jedem Fotografen,
der dafür brennt, im Grunde genommen
auch die eigenen Antworten auf die philosophischen Fragen des Alltags geben.
Dies funktioniert allerdings nur, wenn wir
die richtigen Formulierungen ﬁnden und
die nötige Gemütsruhe besitzen. Ohne diesen Weg der Selbstreﬂexion bleiben »Soul
of Street« nur einfache Worte.
Soul of Street: Gibt es aktuell Projekte, an denen du arbeitest?
Thomas Szynkiewicz: Es gibt immer mal
wieder Projekte, die ich für mich starte,
aber bewusst nicht veröffentliche oder
noch nicht veröffentlicht habe. Zurzeit
arbeite ich an verschiedenen Serien, die
aber noch viel Vorarbeit erfordern werden.
Da ist zum einen eine Fotostrecke über
Studentenverbindungen mit besonderem
Schwerpunkt auf die allgemeine Betrachtung von Wertesystemen. Zum anderen
gibt es eine Serie, an der ich schon seit
einigen Jahren sitze, in der er es um Stigmatisierung geht. Was aktuell aber den
Großteil meiner freien Zeit fordert ist die
Kooperation mit einem von mir sehr geschätzten »Neuling« der Dokumentationsfotograﬁe oder von mir aus auch Streetfotograﬁe, wenn ihr es so nennen wollt.
Unter dem Titel monoBlick arbeiten Dominik Fahnenschmidt und ich an multimedialen Fotostrecken. Wie das genau aussieht,
könnt ihr schon bald auf www.monoblick.de
sehen. Es geht uns in dieser Sache im Wesentlichen darum, eine weitere Wahrnehmungsebene in die Betrachtung von Foto-

graﬁen mit hinein zu nehmen. Dabei wollen
wir jedoch keine Interpretation vorgeben.
Vielmehr geht es um eine Erweiterung der
Sinne. Um aber nochmal auf die Projektfrage einzugehen. MonoBlick ist aktuell
mein größtes Projekt, welches aber wunderbarerweise viele kleine Projekte in sich
birgt und ganz viel Vielfalt mit sich bringt.
Insgesamt kann ich jedem nur empfehlen, sich in einer Projektkooperation zu erproben, da man durch den regelmäßigen
Austausch ganz neue Horizonte erreicht.
Ansonsten kann ich nur auf meine Internetseite verweisen, wo ich in Zukunft einige
Projekte veröffentlichen werde, die noch in
der digitalen Dunkelkammer schlummern.
www.dasfotoimaginarium.com
Soul of Street: Ich bitte dich zum
Schluss einmal ein wenig deine Fantasie spielen zu lassen. Stell dir vor,
du könntest in der Zeit umher reisen.
Welches Jahr oder welche Epoche
würdest du gerne fotograﬁsch dokumentieren? Wäre es eher die Vergangenheit oder die Zukunft? Kannst du
uns auch schildern warum?
Thomas Szynkiewicz: Das ist eine spannende Frage. Generell würde ich mich in
die Vergangenheit begeben, weil es diverse historische Ereignisse gibt, die ich zu
gerne fotograﬁsch festhalten würde. Vor
allem aber würde es mir die Belle Epoque
antun. Die Mode, Die Kunst, das gesellschaftliche Leben – irgendwie fasziniert
mich diese Zeit in all ihrer Gesamtheit mit
den träumerisch schönen Offensichtlichkeiten und der darunter liegenden Tragik.
Für weitere Informationen würde ich an
Wikipedia verweisen, um erste Eindrücke
zu bekommen.
Soul of Street: Vielen Dank für dieses
Interview, Thomas.

INTERVIEW: Hiroharu Matsumoto
Vieles im Leben, wie auch in der Fotografie, ergibt sich aus Zufällen. Ein Zufall
war es auch, dass ich die Bilder von Hiroharu Matsumoto entdeckte. Ich hatte
gerade begonnen, mich intensiver mit Streetfotografie zu beschäftigen und
legte mir daher einen Instagram-Account zu, um sowohl meine eigenen Bilder
zu zeigen, als auch Inspiration in anderen Künstlern zu finden.
Zu Beginn wurde ich regelrecht reizüberflutet: tausende Bilder und hunderte verschiedene Fotografen, angeklickt, »geliked« und weiter gescrollt: Fotokonsum
im Social-Media-Zeitalter.
Ein gutes Foto ist jedoch ein Foto, auf
das man länger als eine Sekunde schaut
(Henri Cartier-Bresson). Und genau dies
erreichten Hiroharus Bilder bei mir. Minimalistisch und doch so vielsagend, einsam
und doch so bewegend. Komponiert fast
wie eine Melodie der Stille und Einsamkeit.
Umso überraschter war ich, als ich herausfand, wo die meisten seiner Bilder ent-

standen waren: in Tokio! Da ich selbst eine
Weile in Tokio gelebt habe und die Stadt
mit all ihren Facetten kennengelernt habe,
wusste ich, dass sie alles sein kann, außer menschenleer. So dachte ich bisher
zumindest, denn die japanische Metropole
ist immer für eine Überraschung gut wie
Hiroharus Bilder beweisen.
Nachdem ich dann etwas intensiver recherchiert habe, schaffte er es, mich ein
zweites Mal zu überraschen. Gemessen an
der Qualität und dem Stil seiner Arbeiten
hielt ich ihn für einen »alten Hasen« in der
Streetfotografie – weit gefehlt. Tatsächlich

ist er erst seit Kurzem dabei, was umso
mehr für sein Auge und seine Art, diese
Welt zu sehen, spricht.
Aber genug von mir, jetzt möchte ich den
Hiroharu Matsumoto selbst zu Wort kommen lassen.
Soul of Street: Hallo Hiroharu, erstmal
vielen Dank für das Interview. Könntest du dich unseren Lesern kurz vorstellen?
Hiroharu Matsumoto:
Mein Name ist Hiroharu
Matsumoto, ich wurde
1965 geboren und lebe
mit meiner Frau und meinem sechs Jahre alten
Sohn in einem Vorort von
Tokio. Ich arbeite in einer
Immobilienentwicklungsfirma, wo ich für
die Entwicklung, Planung und das ProjektManagement von verschiedenen Gebäuden und Hotels verantwortlich bin.
In Japan ist es so, dass viele Leute die Geburt ihrer Kinder zum Anlass nehmen, sich
eine Kamera zu kaufen. So war es auch

bei mir der Fall. Ich benutzte sie anfangs
hauptsächlich auf Familienausflügen, z. B.
nach Kyoto und kam dabei über den Automatikmodus nicht hinaus. Meine Fotos
entstanden damals mehr oder weniger zufällig.
Als ich dann jedoch die Kamera auf manuell stellte, erlangte ich ungeahnte Kontrolle und Einfluss auf meine Bilder, was weit
über meine Erwartungen hinausging. Von
da an wusste ich, dass die Fotografie von
nun an einen wichtigen Platz in meinem
Leben einnehmen würde.
Am 3. Mai 2015, kurz vor meinen 50. Geburtstag, kaufte ich mir dann eine Leica
M9 und ein Summicron 50mm; meine fotografische Karriere begann.
Soul of Street: Und wie genau bist du
dann zur Streetfotografie gekommen?
Gab es einen bestimmten Grund dafür?
Hiroharu Matsumoto: Da ich zu diesem
Zeitpunkt sozusagen noch ein kompletter
Anfänger in der Fotografie war, wollte ich,
um besser zu werden, möglichst täglich
eine Vielzahl unterschiedlicher Motive und

Szenen ablichten. Da ich arbeitsbedingt
sehr viel in der Stadt unterwegs bin, war
es einfach praktisch für mich, Menschen
auf der Straße abzulichten. Zudem interessiere ich mich sehr für die Stadt und für
Architektur. Daher würde ich sagen, dass
es nur natürlich für mich war, mich in die
Richtung Streetfotografie zu entwickeln.
Soul of Street: Wenn ich mir deine Fotos auf 500px anschaue, fällt mir auf,
dass deine ersten Bilder in Shinjuku
bzw. im Stadtteil Kabukichu entstanden sind und sich vom Stil her stark
von deinen neueren Bildern unterscheiden. Warum ist das so?
Anmerkung der Redaktion: Shinjuku ist bekannt durch seinen Bahnhof mit dem höchsten Passagieraufkommen der Welt, und
Kabukicho ist ein bekanntes Rotlichtviertel
in unmittelbarer Nähe dieses Bahnhofes.
Hiroharu Matsumoto: Shinjuku ist für
mich ein wichtiger Transitpunkt auf dem
Weg zur Arbeit bzw. in die Stadt. Daher
hatte und habe ich die Möglichkeit, jeden

Tag für eine Weile in den Seitenstraßen
Kabukichos und in den Menschenmengen
Shinjukus fotografieren zu können.
Aber als ich nach ein paar Monaten meine Bilder aufgenommen in der Hektik
und dem Gedränge Shinjukus, betrachtet
habe, wurde mir klar, dass dies nicht die
Bilder und der Stil waren, nach denen ich
strebte. Es war nicht das, was ich mit meiner Fotografie ausdrücken wollte.
Soul of Street: Nachdem du also auf
deine ersten Arbeiten zurückgeblickt
hast, kamst du zu dem Entschluss,
deine Arbeit grundlegend zu ändern
und den minimalistischen Stil zu verfolgen, der deine momentanen Werke
dominiert?
Hiroharu Matsumoto: Genau. Zu dieser
Zeit war ich nicht zufrieden mit meiner Arbeit, daher entschloss ich mich, meinen Stil
und meine Art zu fotografieren, anzupassen. Wie du schon sagtest, meine Fotografie ist sehr minimalistisch. Meine Intention
dahinter war es, die in vielen Einwohnern
Tokios vorherrschende Einsamkeit darzu-

stellen. Viele Leute sagen mir, dass sie die
Einsamkeit spüren können, wenn sie meine Bilder betrachten. Und das ist genau
das, was ich erreichen möchte.
Tokio ist auf der einen Seite die größte
Metropolregion und eine der überfülltesten Städte der Welt. Man ist ständig von
Menschen umgeben. Allerdings hat man zu
diesen Menschen keinerlei persönliche Beziehungen. Daher würde ich sagen, dass in
den Köpfen und Herzen dieser Leute auf jeden Fall eine gewisse Einsamkeit existiert.
Diese Einsamkeit, die man selbst oder gerade in einer geschäftigen und pulsierenden Stadt wie Tokio spüren kann, möchte ich ausdrücken und bildlich festhalten,
indem ich einzelne Personen auf künstlichen, weitläufigen Plätzen in monochromer Farbgebung fotografiere.
Soul of Street: Kannst du uns etwas
über die Streetfotografie in Japan
erzählen? Welche Stile sind vorherrschend, was gibt es für Besonderheiten?
Hiroharu Matsumoto: Meiner persönlichen Erfahrung nach und nach dem, was

ich auf Facebook und anderen Fotografie-Seiten sehe, sind in Japan sehr viele
Streetfotografen beeinflusst von Daido
Moriyama. Das heißt, viele Streetfotografen fotografieren im Innenstadtbereich
und in Seitenstraßen mit einem harten
Schwarz-Weiß-Kontrast. Sehr oft werden
auch Nahaufnahmen von Frauen gemacht.
Soul of Street: Du sagst, dass viele
Fotografen in Japan von Daido Moriyama beeinflusst sind. Wie sieht es bei
dir aus? Hast du bestimmte Vorbilder?
Gibt es Fotografen, die dich besonders
beeinflussen?
Hiroharu Matsumoto: Es sind nicht nur
Fotografen, die mich beeinflussen. Ich
habe eine Menge Lieblingskünstler, z. B.
schaue ich mir auch sehr gerne Gemälde an. Besonders gerne mag ich Miro und
Klee. Mein Lieblingsbereich, was die Kunst
angeht, ist aber die moderne Architektur.
Meine Favoriten unter den Architekten
sind Rem Koolhaas, Richard Meier und natürlich Le Corbusier. Ich denke, dass meine fotografische Arbeit ganz sicher durch
diese Vorlieben beeinflusst wird.

Durch meine doch noch relativ kurze Fotografenhistorie bedingt, kenne ich nicht
so viele Fotografen. Momentan sind meine
Lieblingsfotografen Joel Meyerowitz und
Wim Wenders.
Soul of Street: Erzähl uns doch etwas
über deine Arbeitsweise, wie gehst du
genau vor?
Hiroharu Matsumoto: Tokio ist eine sehr
überfüllte Stadt, es ist immer viel los. Menschenmengen und Gedränge herrschen
vor. Da ist es nicht unbedingt einfach für
mich, meinem Stil nachzugehen. Daher
besteht ein großer Teil meiner Arbeit darin, nach geeigneten Plätzen zu suchen.
Aber auch an normalerweise sehr überfüllten Plätze können sich, je nach Tageszeit
und Wetter, Situationen ergeben, die diese
Plätze plötzlich fast menschenleer aussehen lassen. Zusätzlich ist es für mich sehr
wichtig, wie die Sonne bei meinen Bildern
steht, da ich sehr viel mit Kontrasten arbeite.

Soul of Street: Kannst du uns auch etwas über dein Equipment erzählen?
Was benutzt du und warum?
Hiroharu Matsumoto: Momentan benutzte ich eine Nikon D810 mit einem 2470 mm Objektiv sowie eine Sony a6300
mit einem 16-70 mm Objektiv. Begonnen
habe ich allerdings mit einer Leica M9 und
dem Summicrom 50 mm. Das hatte vor
allem den Grund, dass ich die Fotografie
von Grund auf lernen wollte, d. h. manuelles Arbeiten, die Einschränkung auf eine
Festbrennweite, die Konzentration auf das
Wesentliche. Ich denke, dieser Schritt hat
mich sowohl in meinem Verständnis für
die Fotografie als auch in meinem Blick für
Situationen und Motiven sehr viel weitergebracht.
Auf mein aktuelles Setup bin ich dann aus
mehreren Gründen gewechselt. Ich bin
altersweitsichtig, daher war es auf lange
Sicht wichtig für mich, einen Autofokus
nutzen zu können. Auch war es mir wichtig, hohe Iso-Werte nutzen zu können, da
ich sehr oft abends und nachts fotografiere. Zudem war mir eine höhere Auflösung
des Sensors und Geschwindigkeit wich-

tig. Das alles konnte ich mir mit der D810
erfüllen. Da ich die D810 allerdings nicht
werktags während ich zur Arbeit pendle
mitschleppen möchte, habe ich mir noch
als Ergänzung dazu die Sony a6300 zugelegt.
Soul of Street: Könntest du unseren
Lesern zum Abschluss noch ein paar
Tipps oder Ratschläge geben?
Hiroharu Matsumoto: Wie du weißt, ist
meine fotografische Karriere bisher eher
kurz. Ich weiß daher nicht, ob ich wirkliche Ratschläge geben kann. Ich kann nur
das sagen, was ich persönlich für wichtig
halte.
Ich würde sagen: Lerne die Grundlagen der
Fotografie. Ich glaube, um die Qualität seiner Arbeit zu erhöhen, ist es sehr wichtig,
sich mit den Grundlagen und Grundtechniken der Fotografie vertraut zu machen,
gerade als Anfänger. Dazu zählt präzises
Fokussieren, richtige Belichtung usw. Da
ich mir das Fotografieren komplett autodidaktisch beigebracht habe, denke ich,
dass dies besonders wichtig ist. Hier war
für mich – wie bereits erwähnt – das Ar-

beiten mit der Leica M9 sehr hilfreich, da
ich mich so voll und ganz auf das manuelle
Arbeiten konzentrieren konnte.
Ich denke es ist zudem sehr hilfreich, sich
ausgezeichnete Gemälde oder Architektur verschiedener Stile und Epochen anzuschauen. Von den alten Meistern kann
man viel über Gestaltung, Sichtweisen
und Kreativität lernen. Natürlich gilt dasselbe auch für große Fotografen.
Zu guter Letzt finde ich es auch unheimlich wichtig, sich selbst darüber klarzuwerden, welchen Zweck die eigene Fotografie
erfüllen soll. Was möchte ich den Leuten,
die sich meine Bilder ansehen, zeigen und
sagen? Wenn man fotografiert, sollte man
sich dem bewusst sein.
Soul of Street: Im Namen des gesamten Soul of Street Teams möchte ich
mich für deine Zeit und das Interview
bedanken. Vielen Dank und viele Grüße von Köln nach Tokio.

powered by Soul of 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 kostenlos.

Termine 2016
Samstag, 12.11.2016

Samstag, 13.08.2016
Samstag, 24.09.2016

(Photokina Special)

Samstag, 10.12.2016

Samstag, 08.10.2016

Der Photokina Special Photowalk wird auf der Photokina stattfinden. Infos erhaltet ihr über
den Newsletter und in unserer Facebook Gruppe.
Treffpunkt ist in der Regel 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 Waypoints fest. So können wir eine größtmögliche
Flexibilität behalten und spontan reagieren. Die Termine sind ohne Gewähr. Um immer
informiert zu sein, geh auf unsere Homepage und registriere dich für unseren Newsletter
oder schau immer wieder auf der Homepage oder auf Facebook vorbei. Hier posten wir das
neuste zu den Photowalks und erstellen Veranstaltungen, die dich erinnern. Termine sowie
Treffpunkt sind ohne Gewähr und können sich je nach Walk ändern.

VORGESTELLT: Elias Just
»Alles wird gut«
Mein Name ist Elias Just.
Aufgewachsen bin ich in
der »Perle der Mark Brandenburg« – in Treuenbrietzen. Bereits mit 17
Jahren hatte ich das Gefühl, dass sich etwas in
meinem Leben verändern
muss. Aus diesem Grunde habe ich mich
entschieden, nach Stuttgart zu gehen.
Dort begann ich dann in einer Senioreneinrichtung ein Soziales Jahr. Im Anschluss
entschied ich mich zu einer Ausbildung als
Altenpfleger. Nunmehr sind es 14 Jahre,
die ich in Stuttgart lebe. Heute bin ich im
33. Lebensjahr, glücklich liiert und habe
eine zweieinhalbjährige Tochter.
Meine Interessen lagen schon immer im
musischen Bereich – ob es das Zeichnen
oder das Schlagzeugspielen ist, ausprobiert habe ich mich auf unterschiedlichste
Weise. Die Fotografie ergriff mich Anfang
2015. Ein guter Freund, Martin Hemm, hat
mich zur Streetfotografie gebracht. Seit
dieser Zeit ziehe ich durch die Straßen und
sehe die Welt mit ganz neuen Augen, und
versuche, das, was ich sehe, festzuhalten.
Die Fotografie lässt mich nicht mehr los.
Es ist ein einsames und gleichzeitig geselliges Hobby. Gerne ziehe ich alleine zu jeder Tages- und Nachtzeit los. Es ist sehr
unkompliziert – keine Verabredungen,
keine Terminabsprachen. Genauso mag

ich es aber auch in der Gruppe zu sein,
zu fotografieren und mich auszutauschen.
Mit meinem Freund Martin unternehme ich
gerne Städtereisen, um neue Motive und
Inspirationen zu sammeln. Dabei motivieren wir uns gegenseitig und lernen viel
voneinander.
Auch wenn ich anfänglich schon mein Talent bemerkte, habe ich mich in den letzten Monaten stetig weiterentwickelt. Die
Fotos waren von Anfang an nicht schlecht,
sprachen andere Menschen an und inspirierten sie sogar.
Mittlerweile sieht mein Auge Dinge, die ich
zuvor niemals wahrgenommen habe. Da
wird eine Einkaufstüte mit dem Satz »Alles
wird gut« in den Händen eines gebrechlichen, alten Menschen einzigartig und
wichtig. Gesichter erzählen mir Geschichten und der Mensch in seiner Alltäglichkeit
bekommt eine besondere Individualität.
Er wird in den Focus gerückt und berührt
mich auf eine ganz eigene Art und Weise.
Sind es Kinder, die noch alles vor sich haben und mit Unbedarftheit ins Leben treten oder verunsichert und fragend neben
Erwachsenen laufen? Oder sind es alte
Menschen, die in ihrem Leben schon vieles erfahren haben und denen dies durch
ihre Haltung, Mimik oder Gestik anzumerken ist? Oder sind es Darstellungen, die
einst zukunftsfroh und hoffnungsvoll an
die Wand gemalt wurden und im Laufe der
Zeit abblättern? Oder ein einzelner Becher

auf einer Treppe, der dort abgestellt wurde? Es gibt Menschen, die sehen traurig,
nachdenklich oder irritiert aus. Andere
kommunizieren lachend mit ihrem Gegenüber oder wirken im Moment sehr in sich
gekehrt.
Zu fotografieren ist und bleibt sehr spannend. Ich entdecke immer wieder neue
Orte. Kein Motiv ist wie das andere.
Wenn ich mit meiner Olympus OM-D E-M10
Mk2 unterwegs bin, nehme ich meistens
drei Objektive mit. Dabei nutze ich die
Vorteile der Technik. Bei einer 20 mm-Festbrennweite suche ich die Nähe zum Menschen. Bei meinem 12-50 mm-Objektiv
mag ich es die Umgebung mit in Szene zu
setzen und mit meinem 40-150 mm auch
mal in die Ferne zu schauen und z. B. einen Dachdecker bei der Arbeit zu fotografieren. Zoomobjektive bieten mir aufgrund
ihrer Flexibilität bessere Möglichkeiten.

Am Ende eines Fototages steht immer
die Bildbearbeitung. Bevorzugt wähle ich
Lightroom 5 und die Nik-Collection.
»Es braucht nicht unbedingt eine teure Kamera, um gute Fotos zu machen. Entscheidend ist vielmehr, wie der Fotograf seine
Umwelt sieht, auf bestimmte Themen oder
Motive reagiert und die verschiedenen
technischen und gestalterischen Möglichkeiten nutzt, die ihm zur Verfügung stehen
(…) und sich das Wissen und die Techniken
anzueignen, an deren Entwicklung viele
frühere und zeitgenössische Fotografen
beteiligt waren.«
(Hedgeoce, John (1995): Meine große Fotoschule. London, München, S. 7)

VORGESTELLT: Martin Hemm
»Für mich ist die Fotografie wie das Warten auf die ›große Welle‹ für einen
Surfer. Es ist die freudige Erwartung auf das eine Foto. Auf das Foto, welches
in mir ein Gefühl von Zufriedenheit, Glück und Vollkommenheit auslöst, ähnlich dem eines ›Runner´s High‹«.
Warum ich nun mehr seit 15 Jahren viel
Energie in die Fotografie stecke, ist der
Tatsache gewidmet, dass ich mit meinen
Werken nie wirklich zufrieden bin und den

ständigen Drang zur Weiterentwicklung
verspüre. Stets auf der Suche nach der einen Welle, nach dem einen Foto.

Mein Name ist Martin
Hemm, 34 Jahre jung
und gebürtiger Stuttgarter. Wie ich zur Fotografie
gefunden habe, kann ich
gar nicht mehr genau sagen. Ich vermute die Fotografie hat mich gefunden, denn fasziniert hat sie mich schon
immer.
Schon von Kindesbeinen an hat mich die
Technik in den kleinen Gehäusen der Ka-

meras interessiert, verbunden mit der
Möglichkeit, Momente des Alltags festzuhalten und für die Nachwelt zu bewahren.
Denn der Alltag ist das, was uns alle verbindet. Das Leben, welches sich Tag für
Tag auf den Straßen dieser Welt abspielt.
Warum ich die Streetfotografie allen anderen Arten der Fotografie vorziehe? Es
ist schlicht und ergreifend das Beobachten. Diese Art der Fotografie betrachte ich
am liebsten. Sie spiegelt authentische Mo-

mente wider, wie sie ein jeder von uns im
Alltag erlebt. Sie sind für mich das wahre
Leben. Sie zeigen mir zwei Sichtweisen:
die Wahrnehmung des Fotografen und vor
allem das wahre, unverblümte Leben. Diese Authentizität ist es, welche mich fesselt
und mich motiviert.
Ein weiterer Grund, welcher in meinen Augen für die Streetfotografie spricht, ist die
Kompatibilität mit meinem zweiten Hobby,
dem Städtereisen. Bedingt dem Anspruch
an mich selbst, nach jedem Städtetrip zumindest ein gutes Foto mit nach Hause zu
bringen, hat mich meine Linse schon in so
manch unerwartete Gasse geführt. Das Fotografieren ist für mich das, was für andere Yoga ist. Hier kann ich abschalten, dem
Alltag entfliehen und meinen Kopf neu formatieren. Das bedeutet für mich – gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit – zu
versuchen, mein urbanes Umfeld wertfrei
und unvoreingenommen wahrzunehmen.
Es ist vergleichbar mit der Sichtweise eines Kindes. Ein Schubladendenken hat
sich schnell in unserem Unterbewusstsein

manifestiert. Eben diese Denkweise möchte ich mit meiner Fotografie versuchen,
positiv zu beeinflussen.
Entgegen der Meinung vieler anderer
Streetfotografen verwende ich äußerst
gerne ein Teleobjektiv. Derzeit am liebsten das Zuiko 40-150 mm f: 2.8. Wieso ein
Teleobjektiv? Unter uns, es ist schneller
als meine Beine. Es bietet mir genau die
Flexibilität und Schnelligkeit, welche ich
bei meinen Alltagsszenen benötige. Eine
gute Szene kann in bereits wenigen Sekunden wieder Geschichte sein und durch
die Möglichkeiten eines Teleobjektivs haben sich meine Darstellungen und Bildgestaltungsmöglichkeiten deutlich gebessert. Im Allgemeinen interessieren mich
zwischenmenschliche Momente, gepaart
mit statischen Details. Meine Fotografien
spiegeln meine persönliche Wahrnehmung
der Straße wider.
Ich fotografiere rein emotional und instinktiv aus dem Bauch heraus. Daher gibt es
für mich keine Regeln, keine Themen und

keine Tabus. Im Prinzip fotografiere ich alles, was mir persönlich gefällt oder meine
Aufmerksamkeit erregt. Eine Diskussion,
was Streetfotografie ist und was nicht,
gibt es für mich nicht. Alle Aufnahmen
auf der Straße, die dokumentarisch ungestellt festgehalten werden, sind für mich
»Street«. Die Vielfalt, ob in Farbe, mit welcher Brennweite, ob Ausschnitt oder ganze Szenerie mit Umfeld ist doch das Interessante in der Streetfotografie. Regeln
und Gesetze schränken nur die Kreativität,
die Innovationskompetenz und damit den

Fortschritt dieses Genres ein oder verhindern es sogar.
Mein Workflow auf der Straße:
»Öffne die Augen, schalte den Verstand ab
und lass dich von deinem Bauch, deiner
Intuition leiten. Denn es sind ab und an
die kleinen Dinge, die das Ganze zu etwas
Größerem machen.«
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