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„Kunst hat oft der Seele Nahrung gegeben. Sie hat zu ihrem Teil mitgehol-
fen, den Raum der inneren Freiheit zu erweitern.“

Richard von Weizsäcker 1920 in Stuttgart geboren

EDITORIAL #07

Liebe Leser, liebe Community, liebe Street-Enthusiasten,

nun haben wir diese Ausgabe #07 von Soul of Street - Das deutsche Streetfotogra-
fie Magazin fertiggestellt und du liest wahrscheinlich gerade aufgeregt die ersten 
Zeilen am Monitor oder hältst sie bestenfalls als Printmagazin in deinen Händen und 
blätterst sie neugierig vor und zurück.

Wie dem auch sei, herzlich willkommen zu dieser aktuellen Ausgabe, die sich mit 
unseren persönlichen Erfahrungen in Stuttgart beschäftigt und sich um interes-
sante Fotografen dieser Stadt dreht, die uns an ihrem Schaffen und ihren Bildern 
teilhaben lassen, und somit natürlich ihre einmaligen Augenblicke und Sichtweisen 
in dieser Ausgabe vorstellen.

Diese vorzeigbare Gesamtausbeute ist das Ergebnis einer Großstadtjagd, die aus 
dem im Nebel verhangenen Santiago de Chile durch Lukas und in den ziemlich 
schweißtreibenden heißen Sommertagen in Köln durch Reiner, Marc und Peter zu 
einer besonderen Trophäe gestaltet und zusammengefügt wurde. 
Es war ein Zusammenspiel zwischen Kausalität und Zufall, das zum Ergebnis und 
schlussendlich zu dieser Ausgabe führte.

Zu der Vorgeschichte von unserer „SoS on Tour“ haben wir zusätzlich und erstmals, 
zu dritt an einem Artikel gearbeitet. Dieser befasst sich mit unseren Erfahrungen zu 
den fotografischen Möglichkeiten an öffentlichen Plätzen oder den frei zugänglichen 
Gebäuden. Und wir geben Euch Tipps, um nicht ganz den Überblick auf der Straße 
zu verlieren.

Mit einem Bild und fünf Fotografen zeigen wir Euch die unterschiedlichsten Blick-
winkel und Interpretationen eines Motivs auf. 
In unseren Augen ein klares Indiz dafür, dass auch bei mehreren Fotografen und 
einem einzigen Motiv auf der Straße noch einiges rauszuholen ist.

„Wir machen Stuttgart schön!“. Mit diesen Worten hat Reiner unsere 2. Gueril-
lia-Ausstellung in Stuttgart zusammen mit Elias & Martin gestartet. 
Lukas hat ein paar Informationen und einen kleinen Bericht für diese Ausgabe ver-
fasst.

Für das Interview konnten wir dieses Mal den in Stuttgart geborenen, Torsten Kös-
ter gewinnen. Er zeigt uns seine Stadt in einer besonderen Kontrastreichen schwarz/
weiß Fotografie. 
Aktuell läuft seine Ausstellung Stadt | Mitte bis zum 21.10.2016 in der Galerie Pixxl, 
im Stuttgarter Bohnenviertel.

Markus Kühne, ein Stadtplaner und zugezogener Stuttgarter, beantwortet Lukas
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seine 5 Fragen. Wie auch alle anderen in diesem Heft vorkommenden Fotografen, 
durften wir auch Markus persönlich kennenlernen. 

Aus Stuttgart reisen wir mit Wilfried Gebhard in die Türkei und zwar ins Jahr 1966.
Es ist eine Zeitreise in seine Vergangenheit und er lässt uns an nicht wiederkehrba-
ren Momenten teilhaben. Seine Geschichte hat er erst vor ein paar Jahren in einem 
Buch runtergeschrieben. 

Mit Hans Bernhard-Sickler – auch bekannt als bilderschachtel.fotografie – stellen 
wir ebenfalls einen Fotografen aus der Region vor. Er dokumentiert das Leben auf 
der Straße und drückt dieses in seiner vielsichtigen Fotografie aus.

Abschließend befasst sich Marc in seinem Artikel mit seinen Gedanken, die ihn nach 
dem Stuttgart Besuch beschäftigt haben. Seine Auswahl an mitgebrachten Bildern 
haben ihn zunächst enttäuscht, aber dann schließlich doch zu weiteren für ihn wich-
tigen Erkenntnissen geführt.

In diesem Sinne geben wir Soul of Street nun frei und wünschen viel Freude beim 
Lesen und entdecken neuer Ideen.

Euer Soul of Street - Team

Reiner, Marc, Lukas

Ihr findet uns auf folgenden Kanälen

http://www.soulofstreet.com
http://www.fb.com/soulofstreetcom
http://www.instagram.com/soulofstreet.de
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SoS on Tour
Jede Idee beginnt mit einer Initialzündung. Der Funke, der die Reiselust bei
uns entfachte, liegt schon etwas zurück: Im Juni veranstalteten wir passend
zum Start der Fußball-EM einen Photowalk mit dem Thema »Das Street-Panini-
Album«.

Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, ihr
persönliches Panini-Album mit Street-Bil-
dern zu füllen. Wie immer konnten wir 
bekannte und neue Gesichter aus der 
Kölner Umgebung begrüßen. Zudem 
hatte dieses Mal auch zwei Fotografen  
aus dem Schwabenländle das Sammel-
fieber gepackt.
Martin Hemm und Elias Just hatten ext-
ra die weite Anreise von Stuttgart nach 
Köln in Kauf genommen, um an einem 
unserer Photowalks teilnehmen zu kön-
nen. Wow, das motivierte uns. Noch 
mehr aber freuten wir uns darüber, dass 
wir uns mit ihnen persönlich wie auch in 
fotografischer Hinsicht auf einer Wellen-
länge befanden. Und so kamen wir bei 
ein paar Kölsch im Anschluss des Pho-
towalks schnell zu dem Entschluss, uns 
für diesen Besuch zu revanchieren.
Gesagt getan. Urlaub abgecheckt, Ter-
min vereinbart, Auto vollgetankt, Kame-
ra-Akku geladen und los ging es nach 
Stuttgart.
Die Autofahrt  wurde für Planungen am 
Magazin  genutzt  und verging so zum 
Glück wie im Fluge.
Angekommen in Stuttgart fielen uns drei
Flachland-Kölnern sofort die unge-
wohnten Stuttgarter Steigungen auf. 
Unbarmherzig türmten sich Steilwän-
de Stuttgarts vor uns auf; Reinhold 
Messner wäre hier sicherlich im siebten 
Himmel gewesen. Wir fragten uns aller-
dings, wie wir die anstehende
Street-Bergtour überstehen sollten. 
Kurzer Blick in den Koffer – Steigeisen 
dabei? Sauerstoffzelt? Was solls, muss 
man durch!
Nachdem wir die Stuttgarter Nordwand

erklommen hatten, war es Zeit in un-
ser Hotel einzuchecken. Sofort beein-
druckte uns der zeitlose Retro-Charme 
des Ambientes. Die Einrichtung, die Ta-
peten, der Geruch – alles liebevoll den 
60er Jahren nachempfunden. Aber auch 
die Extras ließen nicht zu wünschen üb-
rig: Direkter Durchgang zur Dönerbude, 
Sexkino in unmittelbarer Nähe. Wow, 
das ist mal ein Service! Wo sonst kann 
man zwei Grundbedürfnisse so bequem 
und schnell befriedigen? Mach das erst-
mal nach, Ritz-Carlton!
Die Ernüchterung folgte jedoch schnell:
Überbucht! Naja was will man auch an-
deres erwarten? Petrus öffnet eben nicht 
für jeden seine Pforte.
Wir wurden daraufhin in ein anderes Ho-
tel umgebucht und erhielten sogar ein
Upgrade um einen Stern. Leider war das
neue Hotel bezogen auf unsere abendli-
che Meet-and-Greet-Location nicht ganz 
so ideal gelegen wie das erste. Aber zu-
mindest fühlten wir uns hier sehr sicher.
Denn die Engel wachten über uns. Gut, 
es waren die Hells Angels, aber man 
nimmt, was man kriegen kann.
Nachdem wir dann ausgepackt und uns
frisch gemacht hatten, konnten wir  
Stuttgart erkunden. Elias und Martin 
hatten sich dafür eine tolle Route über-
legt. Um das Ganze kurzzufassen: Wir 
hatten einen super Tag und Stuttgart hat 
dem ganzen SoS-Team super gefallen 
und nachhaltig beeindruckt. Besonders 
möchten wir an dieser Stelle auch noch 
einmal das Meet and Greet mit vielen 
tollen Fotografen aus Stuttgart und
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(Street-)Fotografie vereinen. Leider wa-
ren wir nicht die einzigen Fotografen,
die dies so sehen und so ist Fotografieren
dort schon seit Längerem untersagt.
Dieses Verbot wird durch mehrere pat-
rouillierende Aufseher durchgesetzt. Da
heißt es als Fotograf unerkannt bleiben.

Was kann man also tun? Hier ein paar
Tipps für solche oder ähnliche Situationen:

Klein gewinnt. In diesen Situationen
haben kleinere Kameras einen riesigen
Vorteil. Sie sind weniger auffällig und
lassen sich im Zweifelsfall auch schnel-
ler verstecken.
Haltet die Kamera verdeckt, bis der
richtige Zeitpunkt für Euer Bild ge-
kommen ist. Das kann bei kleinen 
Kompaktkameras z.B. in der Ho-
sentasche oder bei größeren unter 
der Jacke sein. Mir hat es sehr ge-
holfen, die Streetomatic- Kamera-
tasche von Cosyspeed dabei zu ha-
ben. Dadurch war meine Kamera in
der Zeit, in der ich sie nicht brauchte,
verdeckt, aber immer schnell griff- und
einsatzbereit.

•

•

Umgebung hervorheben: Eine tolle 
Stimmung mit vielen anregenden Ge-
sprächen.

Soul of Street in Action
Wir haben viel gesehen, gestaunt und 
gelernt. Dieses Erlernte möchten wir 
gerne mit Euch teilen.
Wir möchten Euch im Folgenden nun 
unterschiedliche Street-Situationen vor-
stellen, die wir in Stuttgart erlebt haben.
Dabei möchten wir Euch die unterschied-
lichen Besonderheiten und Schwierigkei-
ten aufzeigen und Tipps geben, wie Ihr 
ähnliche Situationen in Zukunft meistern 
könnt.

Stuttgarter Stadt-Bibliothek
Die Stadttour startete direkt sehr be-
eindruckend. Martin und Elias führten 
uns zur Stuttgarter Stadtbibliothek. Für 
mich, der als Student hauptsächlich die 
Kölner Unibibliothek gewöhnt ist, taten 
sich hier architektonische Unterschie-
de wie von der Kreisklasse zur Cham-
pionsleague auf. Diese tolle Architektur 
lässt sich zudem auch hervorragend mit
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Plant das Bild in Eurem Kopf, bevor Ihr
Eure Kamera zieht und den Auslöser
drückt. Seid Euch über Bildaufbau, 
Einstellungen etc. im Vorhinein be-
wusst.

Verfügt Eure Kamera über einen Silent-
mode, also über einen elektronischen
Verschluss mit lautloser Auslösung?
Dies könnte in gewissen Situationen
ebenfalls nützlich sein.

• •

Stuttgarter Hauptbahnhof
Bahnhöfe können ja generell ein be-
sonderes interessantes Pflaster für 
Streetfotografen sein: Menschen aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten, 
Abschied, Wiederkehr, Alltag und Tra-
gödien – all dies lässt sich dort fin-
den. Zudem entstehen durch das 
ständige Kommen und Gehen konti-
nuierlich neue Motive und Situationen.
Allerdings können einen die schieren Men-
schenmassen auch überfordern.Durch 
diese Reizüberflutung kann man unter
Umständen den Wald vor lauter Bäumen
nicht sehen.
Daher hier zwei Tipps wie man an sol-
chen Orten vorgehen kann:
»Fallen stellen« und sich auf die Lauer
legen. Sucht Euch einen Ort, an dem es
wahrscheinlich ist, dass etwas Inter-
essantes passiert oder der einen gu-
ten Hintergrund abgibt. Ihr sucht Euch 
also quasi »Eure Bühne« und war-
tet nur noch auf den Protagonisten.

Der Stuttgarter Hauptbahnhof stellte uns
hier eine besonders interessante Bühne
bereit. In einem Teil des Innenbereichs
waren kleine Fenster eingelassen, durch
die sich nach außen blicken und den 
Baufortschritt des Stuttgart 21 Projektes 
beobachten ließ. In regelmäßigen Ab-
ständen wurden diese Sichtfenster von 
unterschiedlichen Passanten genutzt, 
was je nach Lichtsituation und Charak-
tereigenschaften der Personen eine ide-
ale Ausganglage für gelungene Bilder 
lieferte.

Das Schachbrett-Prinzip: Für Leute (wie
mich), die große Menschenmassen oft
reizüberfluten, kann es sinnvoll sein, sys-
tematisch vorzugehen: sucht Euch einen 
kleineren Teilbereich und scannt diesen
nach möglichen Motiven. Geht dann zu
dem nächsten Teilbereich über und scannt
diesen, dann den nächsten und so weiter.
Dieses Vorgehen hilft zumindest mir, den
Überblick  in unübersichtlichen Situatio-
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nen zu bewahren. Natürlich lassen sich 
die Raster auch sehr gut nach indivi-
duellen Vorlieben einteilen. Fotografiert 
man lieber minimalistisch, alleinstehen-
de Personen evtl. in Verbindung mit dem 
Spiel von Licht und Schatten,

dann beginnt mit den weniger stark fre-
quentierten Bereichen.
Sucht Ihr nach Charakterköpfen für 
Street Portraits? Dann erstmal rein in die 
Menschenmenge.

Stuttgarter Sommerfest
Wir haben in Stuttgart von der Stadt viel
geboten bekommen, u. a. auch das all-
jährliche Sommerfest. »Sonne satt, ku-
linarische Köstlichkeiten, kühle Cocktails
und heiße Rhythmen« – das verspricht der 
Veranstalter auf seiner Internetpräsenz.
Für uns bedeutete das aber noch mehr:
Motive über Motive, Situationen und Au-
genblicke würden in Sekundenbruchteilen 
verstreichen und an uns vorüberziehen.
Das ganze Geschehen würde uns unge-
filtert entgegenprallen. Veranstaltungen 
zu besuchen ist ein unbedingtes Muss, 
um im öffentlichen Raum auch unter er-
schwerten Bedingungen fotografieren zu 
können. Große Menschenmassen sind 
nicht jedermanns Sache, und eine ge-

wisse Übersicht zu behalten, erfordert es 
(bestenfalls) eine Fokussierung auf ein 
vorher festgelegtes Thema.
Als Gegenpol dazu können einzelne und
wenige Personen in einer größeren oder
sogar kleineren City auch sehr span-
nende und interessante Szenen liefern.
Welche Themen können Euch im Chaos
helfen, den Überblick zu wahren?

Ungestellte Portraits: Mit möglichst
kurzer Brennweite bewegt sich der Fo-
tograf in der Masse von Menschen; die
erforderliche Nähe zu seinen Moti-
ven ist zwangsläufig gegeben. Ihr 
schwimmt langsam im Strom mit und 
haltet Ausschau nach Charakterge-
sichtern, die Euch ansprechen. Den 
direkten Blickkontakt zu Eurem Motiv

•
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solltet Ihr meiden. Tipp: Einfach mal 
stehen bleiben, alles und jeden an 
sich vorüberziehen lassen, dabei nur 
auf das Display oder durch den Su-
cher schauen und gezielt auslösen, 
sobald sich ein Blickkontakt ergibt.

Motive und Geschichten: Es wird ge-
gessen, getrunken, getanzt, gelacht
und manchmal sogar geweint. Genau 
an solchen Sammelpunkten erlebt Ihr
mit etwas Geduld Momente, die zu

Hintergründe: Findet zuerst einen für
Euch interessanten Hintergrund und

füllt diesen mit einer Person im Vor-
dergrund aus. Bestenfalls harmonie-
ren beide Komponenten zusammen 
und können zu einem wesentlichen 
Teil der Bildgestaltung beitragen.

Spiegelungen: Eine ganz andere Per-
spektive bieten große Schaufenster-
scheiben: die darin enthaltenen Spie-
gelungen ermöglichen dem Fotografen
unzählige Chancen, die verschiedenen
Blickpunkte zu erforschen. Tipp: Eine
exakte, flache, vertikale Ausrichtung
der Kamera an der Fensterscheibe, bis
die Spiegelung möglichst die Hälfte 
des Bildes zeigt, gibt der ganzen Kom-
position die nötige Ruhe für die Ge-
staltung der Aufnahme.

Euren Motiven werden können. Tipp:
Sucht Orte und Plätze auf, an denen
menschliche Interaktionen entstehen
und wo nicht allzu viel Bewegung
herrscht. Personen, die während einer
Unterhaltung etwas trinken oder es-
sen, die verträumt der Musik auf ei-
ner Bühne zuhören oder Menschen, 
die zusammen lachen oder streiten – 
nichts zu sehen ist bei solchen Veran-
staltungen unmöglich.

•

•

Sonntagvormittag in Stuttgarts City
Leere Einkaufsstraßen an einem Sonn-
tagmorgen bieten interessante Hinter-
gründe: all diese tollen Schaufenster 
mit ihren vielversprechenden Werbe-
sprüchen, Plakaten und Werbeflächen, 
oder die darin wohnenden leblosen 
Bewohner, die Schaufensterpuppen.
Mal sind sie saisonbedingt schick einge-
kleidet, mal ganz ohne Fashion am Leib, 
aber dafür mit einem riesigen Schild
»Räumungsverkauf« versehen. Die-
se und andere interessante Möglich-
keiten könnt Ihr in einer derartigen 
verlassenen Einkaufsmeile vorfinden.
Welche weiteren Chancen eröffnen sich
Euch an einem solchen Platz?
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Schaut Euch bei anderen Fotografen
um und Ihr seht interessante Bilder 
mit Themen, die Ihr übernehmen 
könnt.
Seid kreativ: Es gibt nicht viel, was
man nicht umsetzen kann.
Macht Euch eine Liste mit allen The-
men, die Euch einfallen und arbeitet 
sie ab. Jedes Mal ein anderes Thema.

Themen
Nachdem wir die Situationen in der Bib-
liothek, auf dem Sommerfest, am Bahn-
hof und in den leeren Einkaufsstraßen 
bereits besprochen haben, möchte ich 
etwas zu Themen sagen.
Immer, wenn ich in eine Stadt fahre, in
der ich noch nicht war, um Streetfoto-
grafie zu betreiben, suche ich zunächst
bei Flickr und Google nach Streetbildern
aus dieser Stadt. Das gibt mir zum einen 
Inspiration zum anderen lerne ich vorab 
schon gute Spots kennen.
Als Zweites überlege ich mir immer ein
Thema pro Fototag.

Ich glaube, dass einem die Themen nie
ausgehen und man sich dadurch sehr gut 
auf das Wesentliche fokussieren kann.

Überlegt Euch ein paar Themen, die
immer wieder in Euren Bildern zu fin-
den sind. Denn die machen Euch Spaß.

•

•

•

•

Hier mal ein kleines Beispiel: Ihr habt
eine Woche Urlaub und auf Eurem Zettel
stehen die Themen: Spiegelungen, Lini-
en, von hinten, Taschen, Street- Portrait 
und drei Farben in einem Bild.
So könnt Ihr jeden Tag eine Stunde (na-
türlich auch länger oder kürzer) rausge-
hen und Euch auf ein Thema konzentrie-
ren. Ihr werdet erstaunt sein wieviel Ihr 
dann seht.
Und das hilft später auch, wenn man bei
einem Walk oder einem Fotomarathon
mitgeht, man sieht viel mehr. Probiert es
mal aus!
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Street-Portrait

Für Stuttgart hatte ich mir vorgenom-
men, ein Street-Portrait zumachen, weil 
ich jetzt schon bei einigen Walks gemerkt 
habe, dass es mir aktuell wieder schwer 
fällt, nah heran zugehen.
Wie gehe ich also vor? Hier meine Tipps:

Ich schaue mich von weitem schon um
und suche mir eine Person aus, die ich
fotografieren möchte.
Wenn ich eine Person gefunden habe,
stelle ich die Kamera bereits ein.
Ich setze an meiner Olympus schon
ungefähr den Fokuspunkt, wo ich das
Auge der Person gerne hätte und stel-
le auch die Blende dementsprechend 
ein.

Ich nähere mich der Person und achte
darauf, dass ich nicht frontal auf sie 
zugehe, sondern mich von der Seite 
nähere. Die Person soll mich erst im 
letzten Moment wahrnehmen.
Ich benutze die Serienbildfunktion, 
damit ich den Moment erwische, in 
dem die Person in die Kamera schaut.
Nie die Person von Auge zu Auge an-
schauen, immer nur über das Display.
Nachdem die Bilder gemacht sind, 
weiter gehen, sich nicht umdrehen 
und auch nicht die Bilder auf dem Dis-
play anschauen.

•

•

•

•

•

•
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Fünf Fotografen - Ein Bild 
Ein Foto ist immer die individuelle Interpretation des Fotografens. Und 
jeder Fotograf hat einen unterschiedlichen Hintergrund, unterschiedliche 
Ansichten und Einstellungen. So ist es wenig verwunderlich, dass bei ein 
und demselben Motiv durch verschiedene Fotografen völlig unterschiedli-
che Bilder entstehen können.

Hier möchten wir Euch Bilder vorstellen,
die aus den Blickwinkeln unterschiedli-
cher Fotografen entstanden sind und da-
durch völlig unterschiedliche Interpreta-
tionen zulassen.

Die Situation: Eine Aussichtsplattform 
mit Rundumblick auf Stuttgart. Eine 
Mutter hilft ihrem Kind, sich auf einen 
kleinen Vorsprung zu stellen, um besser 
sehen zu können und stützt es ab, damit 
es nicht hintenüberfällt.

Lukas
Eigentlich eine von Grund auf positive 
und liebenswerte Situation. Dennoch, 
und das ist ja das Schöne an der Foto-
grafie, erlaubte ich mir eine andere In-
terpretation. Das Gitter zum Schutz vor 
dem Herunterfallen ähnelte den Absper-
rungen eines Gefängnisses und der Blick

 
auf die »Außenwelt« und die Gestik des 
Kindes hatten etwas Sehnsuchtsvolles. 
So könnte diese Situation auch mit dem 
Wunsch des Ausbruchs des inneren Kin-
des interpretiert werden.  
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Elias
Soll ich jetzt ein Foto machen? Ja, denn 
das Motiv hat Stärke. Ich sehe meine 
Tochter, ich sehe mich und ich sehe mein 
Leben wie es an mir vorbei zieht.
Ich sehe die Neugier des Jungen, seinen
Willen dort oben zu stehen und in die 
Ferne zu schauen. Der kleine Mensch, 
der auf die große Welt sieht, in der er 
noch alles vor sich hat. Es scheint, er hat 
noch die kindliche Neugier, sich trotz des 
Hindernisses vor seinen Augen nicht ein-
schüchtern zu lassen.

Reiner
Eine Mutter, die ihr Kind stützt. Vorsich-
tig und bedacht. Ihm zeigt, wie die große
Welt von oben aussieht. Der Junge voller
Neugier auf die Welt wähnt sich in Si-
cherheit, weil er weiß, Mama ist da und 
hält mich fest. Nicht nur jetzt, sondern 
immer in dieser Welt. Die Schlösser zeig-
ten mir nicht nur den Brauch der Liebe, 
die so ewig sein sollten, nein auch, dass 
der Junge mit seiner Neugier auf diese

 
Welt auch bald ein Teil des Systems 
wird. Spätestens ab Klasse 5 schnappt 
das Schloss zu und integriert ihn. Ich 
hoffe, die Haltung, die er auf dem Bild 
zeigt, bewahrt er sich und bleibt immer 
neugierig auf diese Welt, auch wenn sie 
nicht so sicher ist, wie in diesem Mo-
ment, in dem seine Mama ihn hält.

 
Soll ich jetzt ein Foto machen? Nein, 
denn Kinder stehen unter besonderem 
Schutz – und das ist auch richtig so.
Doch der Augenblick ergreift mich, das
Motiv löst etwas in mir aus, das ich fest-
halten möchte. Dieses Bild ist für mich 
ein Spiegel der Zeit. Es zeigt mir die 
Unbefangenheit, die Menschen in ihrer 
Kindheit hatten, den offenen Blick auf 
die Welt, ohne Grenzen zu spüren.
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Markus
Nachdem der Junge von seiner Mutter 
auf die Brüstung gehoben wurde, hielt 
er sich zunächst mit beiden Händen am 
Gitter fest und blickte über den Stuttgar-
ter Talkessel hinweg in die Ferne. Als er 
plötzlich etwas Interessantes entdeckte, 
gab er seinen sicheren Halt auf und ges-
tikulierte mit einem Arm in die entspre-
chende Richtung, um seine Mutter auf 
seine Entdeckung aufmerksam zu

 
machen. In diesem Moment löste ich 
aus und nahm dabei die danebenste-
hende Mutter bewusst mit ins Bild. Denn 
sie konnte auch in diesem Moment den 
Blick nicht von ihrem Sohn lösen. Somit 
entstand ein spannender Gegensatz zwi-
schen kindlicher Unbeschwertheit und 
Neugierde sowie einer besorgten Mutter 
um die Sicherheit ihres Kindes.
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Marc
Die Zeiten, in denen wir menschliche 
Verluste zu beklagen haben, ereilen uns 
alle, auf kurz oder lang.
Schmerzerfüllt, wir, die zurückgebliebe-
nen Menschen, begreifen es zunächst 
nicht. Wie wird es sich anfühlen, allei-
ne zu sein? Wir bleiben zurück im Käfig 
des Lebens, kämpfen händeringend mit 
dem trostlosen Regen, der uns bei die-
sem Gedanken ereilt. Da hilft auch kein 
Schirm, bis die Sonne scheint.
Es bleibt die enge Verbundenheit, die wir
mit einem symbolischen Schloss ein-
schließen. Wir werden alle sanft andere

 
Hände halten, wissend, dass sie uns los-
lassen müssen.
Das letzte gemeinsame Treffen erscheint
wie ein Spiegelbild. Auf welcher Seite er-
kennst Du Dich selbst?
Im Herzen tragen wir den gedanken-
verlorenen Blick in die Ferne, gleich der 
Sehnsucht nach einem Wiedersehen.
Die Frage nach dem Ende unserer Reise
steigt auf, ein One-way-Ticket zu den 
bedeutsamen Menschen des eigenen Le-
bens. So lange sich diese Welt für uns 
dreht, halten wir das Steuer in der Hand.
Wir kehren der Nacht den Rücken, es 
liegt allein in unserer Macht.
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Guerilla Ausstellung
Nachdem unsere Guerilla-Ausstellung in Köln so großen Anklang gefunden
hatte, beschlossen wir auch Stuttgart ein wenig mit unseren Bildern zu 
verschönern.

Aber was genau ist eine Guerilla-Ausstel-
lung werden sich wahrscheinlich viele 
von Euch fragen? Nein, es hat nichts mit 
südamerikanischen Untergrundkämp-
fern oder dergleichen zu tun.
Die Guerilla-Ausstellung ist eine Form 
des Guerilla-Marketings, einer Wort-
schöpfung des Marketing-Experten Jay 
C. Levinsonaus der Mitte der 1980er 
Jahre. Damit sind ungewöhnliche Aktio-
nen gemeint, die mit möglichst geringen 
Mitteleinsatz eine möglichst große Wir-
kung erzielen sollen.
Im Mittelpunkt stehen hier vor allem 
pure Emotionen und ungewöhnliche und 
kreative Ideen.
Dies machten sich bisweilen vor allem
Unternehmen zu Nutze: so warb z. B. ein
Hersteller von Sicherheitsglas mit einer
größeren Geldmenge, die im öffentlichen
Raum eben hinter jenem Sicherheitsglas
angebracht wurde. Da muss man schon
ganz schön viel Vertrauen in sein Pro-
dukt haben. Aber genau dies wird von 
den Kunden honoriert und per Mundpro-
paganda weitergetragen.
Ein weiteres Beispiel ist ein großer Möbel-
hersteller, der Fahrgästen in der U-Bahn
die Wartezeit durch Aufstellen seiner 
Sofas versüßte. Der Sinn hinter solchen 
Aktionen ist es, die Aufmerksamkeit von 
Menschen, die durch die ständige Bom-
bardierung mit konventionellen Werbe-
botschaften vollkommen reizüberflutet 
sind, mit cleveren Aktionen zu erreichen.
Aber auch für Künstler kann Gueril-
la-Marketing interessant sein.

Sicherlich haben die Sozialen Medien 
große Vorteile und ermöglichen eine 
noch vor wenigen Jahren unvorstell-
bare Reichweite, dennoch gibt es auch 
Schattenseiten. Die durch die Werbung 
bekannte Reizüberflutung hat auch hier 
Einzug gehalten. Und so werden Nutzer 
von Instagram, Flickr oder Facebook täg-
lich mit hunderten Bildern konfrontiert.
Sich hier die Zeit für eine intensivere Be-
trachtung zu nehmen ist nicht einfach.
Anders sieht das aus, wenn man wäh-
rend eines Einkaufsbummels zufällig auf 
eine kleine Outdoor-Galerie stößt. Das 
ist etwas, das man nicht alle Tage sieht. 
Hier kann man nicht – ohne groß darüber 
nachzudenken – den Like-Button drü-
cken. Dafür lässt es sich hier dem Alltag 
für einen kurzen Augenblick entfliehen. 
Besonders interessant ist zudem, dass 
durch solche Aktionen Menschen erreicht 
werden können, die sich ansonsten nie 
für die jeweilige Kunstrichtung interes-
siert, geschweige denn proaktiv nach 
Bildern gesucht hätten.
Was gibt es also besseres für Straßenfo-
tografen, als der Straße Bilder zurückzu-
geben?!
Gesagt getan, jeder von uns wählte drei 
seiner Bilder aus, sodass wir insgesamt 
15 Drucke zur Verfügung hatten.
An einem Bauzaun in der Nähe einer
Stuttgarter Partymeile wurden die Bilder
gut sichtbar für Stadtbummler und 
Nachtschwärmer angebracht. Dabei 
konnte man uns sogar von überall beob-
achten, denn die Aktion wurde live auf
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Facebook übertragen.
Besonders freuten wir uns darüber, dass
die Ausstellung noch weitere Tage voll-
ständig vorhanden war. Auf der anderen
Seite sind wir aber auch froh, wenn ei-
nem Passanten eines unserer Bilder ge-
fallen hat und er es sich daraufhin mit 
nach Hause nimmt. Auf diese Weise kön-
nen wir mit unserer Kunst den Tag von 
jemandem hoffentlich ein klein wenig 
besser machen.
Das wird nicht die letzte Aktion von uns
dieser Art gewesen sein und vielleicht

konnten wir ja auch ein paar andere Fo-
tografen anregen, selbst mal eine kleine
Guerilla-Ausstellung zu starten.
Hast Du uns vielleicht sogar über die 
Guerilla- Ausstellung kennengelernt? 
Wenn ja, würden wir gerne mehr von 
Dir hören. Schreib uns doch eine Mail an 
info@soulofstreet.com.

mailto:info%40soulofstreet.com?subject=
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http://www.cosyspeedshop.com
http://www.cosyspeed.com
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INTERVIEW: Torsten Köster
Bei unserem Besuch und dem damit 
verbundenen Meet & Great in Stuttgart, 
durften wir im großen Innenhof eines 
ehemaligen alten Waisenhauses aus dem 
Jahr 1712 gleich mehrere Fotografen 
kennenlernen. Das heute zur Lokalität 
umgebaute Gebäude lieferte nicht nur 
einen besonderen Abend, der Geschich-
ten erzählen kann. Der Abend offenbar-
te mir auch erneut die vorhandene Viel-
fältigkeit in der Streetfotografie und die 
Einzigartikeit jedes teilnehmenden Foto-
grafen. Unter ihnen befand sich auch der 
Stuttgarter Torsten Köster, aka Teekay. 
Seine Leidenschaft für die Schwarz/weiß 
Fotografie ist in seinen Bildern unver-
kennbar und prägt seinen Stil.

Soul of Street: Torsten, erzähl doch 
mal etwas über dich. Wer bist du 
und was machst du?
Torsten Köster: Ich wurde 1970 in 
Stuttgart geboren und bin, bis auf ein 
paar Unterbrechungen wie etwa ein Jahr 
Zivildienst in Wuppertal, auch immer 
hier in der Gegend geblieben. Ich liebe 
„mein“ Stuttgart einfach, auch wenn die 
Beziehung nicht immer ganz einfach ist. 
Beruflich bin ich im 
Second Level Sup-
port eines IT Unter-
nehmens, das Kran-
kenhaus-Software 
herstellt, beschäf-
tigt. Ursprünglich

„Um Erfolge geht es mir nur am Rande. In erster Linie mache ich die Bilder 
für mich - mir müssen sie gefallen.“
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hatte ich mal eine Ausbildung zum Fo-
tolaboranten gemacht. Das heißt, so 
richtig mit in Chemie herumpanschen, 
Abzüge herstellen, Farben filtern, mit 
Pinsel retuschieren usw. Also im Grun-
de alles, was man in einem Fotolabor so 
anstellen kann. Leider war dieser Job im 
Endeffekt sehr schlecht bezahlt, so dass 
ich mich ein paar mal anderweitig umge-
sehen habe und irgendwann bin ich dann 
in der IT gelandet.

Wenn man das Fotografieren mal bei-
seite lässt, bin ich in meiner Freizeit oft 
wandern oder man trifft mich im Stadion 
des VfB Stuttgart an. Wobei das Wan-
dern sich natürlich nicht auf Feld, Wald 
und Wiese beschränkt, sondern vor al-
lem in der Stadt - hauptsächlich in Stutt-
gart natürlich - stattfindet. Dort entsteht 
auch der Großteil meiner Fotografien. 
Ich hab zwar nicht Buch geführt, aber 
inzwischen kann ich wohl sagen, dass 
ich mindestens einmal durch dreiviertel 
aller Straßen hier gepilgert bin.

Soul of Street: Anscheinend hat die 
Fotografie einen hohen Stellenwert 
in deinem Leben... 

Torsten Köster: Das hast du richtig er-
kannt. Die Fotografie hat einen sehr ho-
hen Stellenwert für mich. Das hat alles 
im zarten Alter von neun Jahren bei mir 
angefangen, als ich zu Weihnachten eine 
kleine Agfa Pocket Kamera geschenkt 
bekam. Seitdem war ich quasi der Fami-
lienfotograf und hab so ziemlich alles ge-
knipst, was mir vor die kleine Linse kam. 
Später habe ich dann ja meine ange-
sprochene Ausbildung zum Fotolaboran-
ten gemacht. Eigentlich wollte ich Foto-
graf lernen, aber damals war es extrem 
schwierig, einen vernünftigen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen. Während der 
Ausbildung habe ich festgestellt, dass es 
mich nicht wirklich glücklich machen

würde, als Fotograf zu arbeiten. Erzäh-
lungen von tagelangem Modell-Eisen-
bahnen-Fotografieren bei immer der 
gleichen Einstellung, Bewerbungsbildern 
im Fotoladen und nervigen Hochzeits-
gesellschaften waren für mich eher ab-
schreckend. Ich war und bin immer noch 
der Meinung, dass das meine Kreativität 
und Lust auf das Fotografieren ziemlich 
schnell hätte einschlafen lassen. 
Ich lasse mich halt ungern einschrän-
ken, beziehungsweise hätte ein Problem 
damit, dass man mir sagt, was ich jetzt 
wie zu fotografieren habe. Und das alles, 
damit ich abends ‚ne warme Mahlzeit auf 
den Tisch bekomme. Ich bin in jeglicher 
Hinsicht ein „Lust“-Fotograf. Mir macht 
die Fotografie einfach Spaß. Der Akt des 
Fotografierens oder die Art und Weise, 
wie ich fotografiere, hat für mich etwas
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Entspannendes. Da gehört es dazu, 
durch die Straßen zu laufen, mal einen 
Kaffee zwischendurch zu trinken und die 
Umgebung auf mich wirken zu lassen. 
Alles, ohne krampfhaftes Suchen nach 
Motiven oder dem Druck, sich selbst auf-
erlegte Projekte mit Leben zu füllen. Mit 
dem Fotografieren hole ich mir ein gro-
ßes Stück Freiheit des durchgetakteten 
Alltags zurück.

Die Bearbeitung im Nachgang ist für 
mich ebenso mit Freude verbunden. Die 
Bilder vom Tag zu sichten, zu bearbeiten 
und ihnen ein Finish zu verpassen, bei 
dem ich zufrieden vor dem Bildschirm 
sitzen kann. Mir reicht es, wenn von aus 
so einem Spaziergang nur ein oder zwei 
Bilder entstanden sind, von denen ich 
sagen kann: „Jou...geil.“

der größte Teil meiner Bilder im urbanen 
Raum entsteht. Zu einem Teil sind meine 
Fotos sicher geprägt von der klassischen 
Street Fotografie  - wobei ich da mehr 
auf Szenen in der Straße stehe als etwa 
auf Einzelportraits. Zum anderen bin ich 
begeistert von grafischen und komposi-
torischen Elementen: Harte Kontraste in 
Licht und Schatten, Symmetrie, Geome-
trie, Perspektive - also die klassischen 
Elemente - sprechen mich am meisten 
an. Bevorzugt mit Menschen natürlich, 
die müssen aber nicht unbedingt als 
Hauptelement in Erscheinung treten, 
sondern sollen sich ins Gesamtbild ein-
fügen.

Also wenn man die Kommode jetzt be-
schriften möchte, in die ich gesteckt 
werden soll: Urbanstreetkontrastge-
stalterischeschwarzweissfotografie. Das 
würde es wohl zu 80 Prozent treffen.

Torsten Köster: Wenn man mich unbe-
dingt in eine Schublade stecken möchte, 
dann bräuchte man wohl eher eine Kom-
mode. Ein roter Faden ist sicherlich, dass

Soul of Street: In welchem Genre 
siehst du deine Art zu fotografieren?  
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Soul of Street: Wenn ich mir deine 
Fotos auf Tumblr anschaue, fällt mir 
auf, dass es anscheinend keine Ar-
beiten in Farbe von dir gibt. Warum 
ist das so? 

Soul of Street: Mit welcher Kamera 
arbeitest du aktuell und warum?

Torsten Köster: Es gibt durchaus auch 
Farbaufnahmen von mir. Die kleben aber 
in den Urlaubsalben. Für „meine“ Foto-
grafie habe ich mich aber aus ein paar 
Gründen bewusst für die Schwarz Weiß 
Fotografie entschieden. Die meisten von 
uns sehen tagtäglich Farbe. Eigentlich 
schreien die Farben uns, vor allem in der 
Stadt, regelrecht an. Alles ist bunt und 
blinkt. Und ich habe den Eindruck: Je 
knalliger umso besser. Das Monochrome 
reduziert den Blick auf die Kontraste, auf 
Linien, Formen, Strukturen, auf die Kom-
position insgesamt. Es entstehen Bilder, 
die man „live“ so nicht sehen kann und 
den Blick aufs Wesentliche oder das, was 
ich für das Wesentliche halte, lenken.

Außerdem mag ich mehrere Bildeindrü-
cke: Schmutzig hart oder fließend weich 
- das geht ohne Farben einfach besser.

Auch bei der späteren Bearbeitung bezie-
hungsweise Konvertierung lasse ich ger-
ne verschiedene Ideen einfließen, die, je 
nach Bearbeitung, verschiedene Bilder 
entstehen lassen. Wobei ich meistens 
nicht länger als fünf Minuten an einem 
Bild arbeite. Die Umsetzung entsteht 
mehr aus dem Bauch heraus, was auch 
heißt, dass wenn ich das Ursprungsbild 
ein paar Wochen später nochmal anfasse, 
ein ganz anderer Bildeindruck entstehen 
kann. Aber trotz digitaler Möglichkeiten 
mache  ich nichts, was ich nicht auch im 
Fotolabor machen könnte.

Meine Affinität für das Schwarz-Weiße 
heißt aber nicht, dass ich Farbe in der 
Streetfotografie ablehne - da gibt es 
schon richtig tolle Sachen. Ich hab mich 
auch das eine oder andere mal daran 
versucht, nur haben mich die Ergeb-
nisse, die dabei herausgekommen sind, 
nicht überzeugt. Man muss die Farben 
im Gesamtkontext richtig einzusetzen 

Torsten Köster: Ich habe vor gut ei-
nem Jahr einen Systemwechsel von 
Olympus DSLR (E-450 und E-3) zum Fuji 
X-System vollzogen. Im Augenblick fo-
tografiere ich mit der X-E1. Die Spiegel-
reflex, vor allem die E-3, war mir dann 
doch zu groß, zu auffällig und zu laut. 
Ein Grund war auch, dass sich Olym-
pus voll auf micro 4/3 spezialisiert. Und 
weil sich meine alten Olympus Objektive 
dort nicht vernünftig adaptieren lassen, 
habe ich das ganze Geraffel verkauft und 
den Schritt zu Fuji gewählt. Die X-E1 ist 
schön klein und hat diesen netten

wissen, und das ist mir bisher vielleicht 
bei einer Handvoll Aufnahmen gelungen. 
Ich sehe die „Gefahr“, dass man sich an 
Farbbildern, oder besser gesagt an ge-
wisse Stile von Farbbildern, sehr schnell 
satt sehen kann. So geht es mir zumin-
dest, wenn ich durch die Sozialen Netz-
werke surfe. Aber vielleicht bekomme 
ich ja auch nochmal eine bunte Phase.
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Messsucherkamera Style - das Auge fo-
tografiert ja bekanntlich mit - auch wenn 
es natürlich kein Messsucher ist. Der 
elektronische Sucher ist aber durchaus 
brauchbar. Auch objektivtechnisch spielt 
Fuji ziemlich weit oben mit. Auf der 
Straße benutze ich hauptsächlich das 
18mm F2 (28mm KB) und das 35mm 
F2 (50mm KB). Dazu hab ich noch zwei 
manuelle Optiken, die ich ab und zu für 
andere Sachen adaptiere. Ein Tokina 
28mm F2.8 (40mm KB) und ein Hexa-
gon 50mm F1.4.(75mm KB). Da ich es 
insgesamt klein und leicht haben möch-
te, hab ich meistens nur ein Objektiv da-
bei. Insgesamt war der Umstieg auf Fuji 
für mich perfekt.

Gekauft habe ich die Kamera, wie ei-
gentlich alle meine Kameras, gebraucht. 
In der Hinsicht bin ich ein „Late-Adop-
ter“. Wenn Fuji also irgendwann eine 
X-Pro3 auf den Markt wirft, angel ich mir 
eine X-Pro2 auf dem Gebrauchtmarkt. 
Meine Meinung ist, dass eine Kamera, 
die im Jahr 2016 gut war, nicht automa-
tisch schlecht wird – nur, weil der Nach-
folger kommt. Für mich wird Ausrüstung 
sowieso überbewertet. Wobei ich da im 
Street-Bereich glaub nicht alleine daste-
he. Zumindest spielen Technikdiskussio-
nen bei Street Fotowalks, im Gegensatz 
zu anderen Fotowalks, eine eher unter-
geordnete Rolle - was ich sehr ange-
nehm finde.

Soul of Street: Nach welchen mora-
lischen Prinzipien handelst du beim 
ungefragten Fotografieren von Men-
schen und beim anschließenden 
Veröffentlichen dieser Bilder in den 
Sozialen Medien?

Torsten Köster: Wenn ich Menschen 
fotografiere, sollen sie zum einen als äs-
thetisches Element im Gesamtkontext 
auftauchen. Das sind Bilder, in denen es 
mehr um Schattenwurf, Silhouetten und 
Kontraste im Spiel mit der Umgebung 
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geht. Und da mach ich mir keinerlei Ge-
danken bezüglich einer Veröffentlichung. 
Zum anderen mache in der Regel keine 
frontalen Street Portraits, sondern ver-
suche, Szenerien abzulichten. Wenn da-
bei logischerweise auch Gesichter klar zu 
sehen sind, ist für mich wichtig, dass die 
Menschen in meinen Bildern nicht bloß 
gestellt werden. 

Wenn das passt, habe ich keine Skrupel, 
Bilder ins Internet zu stellen. Facebook 
und die anderen Plattformen sind groß 
und die Chancen relativ gering, dass 
sich jemand ausgerechnet auf meinen 
Bildern sieht und nicht der Eindruck von 
Voyeurismus entsteht. Sollte sich trotz-
dem jemand beklagen, würde ich sicher 
eine Lösung finden. Sei es, einen Print 
zu schenken oder, ganz pragmatisch, 
das Bild offline zu nehmen.

Es gibt für mich jedoch persönliche No-
Go‘s. Ich fotografiere zum Beispiel kei-
ne Kinder oder Menschen, die hilflos er-
scheinen oder ein deutliches Gebrechen

haben. Also nicht als Hauptmotiv. Wenn 
alles im Kontext eingebunden ist, ist das 
für mich okay. Wobei ich dann im Einzel-
fall entscheiden würde, ob ich das veröf-
fentliche. 

Auch das gerade in die Mode kommen-
de „Ins-Gesicht-blitzen“ ist nicht meins. 
Da entstehen zwar Bilder, die mir auch 
gefallen, aber für mich ist Fotografie vor 
allem Entspannung. Ich würde mich da 
eher wie bei einem Bungee-Sprung füh-
len.

Torsten Köster: Um Erfolge geht es mir 
nur am Rande. In erster Linie mache ich 
die Bilder für mich - mir müssen sie ge-
fallen. Allerdings ist es natürlich schön, 
wenn meine Arbeiten von anderen an-
erkannt werden. Wenn ein Bild mal in 
einem Online Magazin vorgestellt wird 
oder eine besondere Erwähnung fin-
det. Allerdings werte ich inzwischen die 
Menge an Likes, Herzchen oder anderen 
Symbolen der Szialen Netzwerke nicht 
wirklich als „Erfolg“. Das sind zwar wirk-
lich nette Egoschmeichler, mehr aber 
auch nicht. Wie hat es mal jemand sinn-
gemäß so schön ausgedrückt: 100 Likes 
sind wie 1000 Euro beim Monopoly. In 
der Hinsicht definiert sich für mich Erfolg 
eher darüber, WER das Bild anerkennt.

Aber es gibt natürlich auch richtige Er-
folge, die ich gerne annehme. Wenn ich 
mal das eine oder andere Bild verkaufe, 
oder - wie dieses Jahr im September - 
wieder eine Ausstellung machen kann. 
Das zeigt wirkliches Interesse an dem, 
was und wie ich es mache. Gerade da-
durch, dass es „offline“ geschieht.  

Ab und zu nehme ich auch mal an einem 
Wettbewerb teil; und da war der schöns-
te Erfolg für mich der dritte Platz bei ei-
nem Kunstwettbewerb hier in Stuttgart 
zum Thema Demenz.

Soul of Street: Welche kleinen und 
großen Erfolge hast du mit deinen 
Bildern schon erzielen können? 
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Es wurden dort nicht nur Fotografien be-
urteilt, sondern auch Malerei, Bildhau-
erei und andere Kunstformen. Das war 
insofern bemerkenswert, weil sich die 
Jury aus Mitgliedern eines Kunstvereins, 
Galeristen und anderen Menschen „vom 
Fach“ zusammengesetzt hat. Da ist man 
dann schon stolz drauf. 

Soul of Street: Unser Thema in die-
ser Ausgabe heißt „Soul of Stutt-
gart“. Gibt es ein besonderes Bild 
in deinem Archiv, was dir spontan 
dazu einfällt? Wenn ja, welche Ge-
schichte steckt dahinter?

Torsten Köster: Das ist eine schwierige 
Frage. Ich glaube nicht, dass ich genau 
ein oder zwei Bilder habe, die dem Motto 
„Soul of Stuttgart“ entsprechen. Stutt-
gart ist vielschichtig. Und im Grunde hat 
Stuttgart auch sehr viele Seelen in sei-
ner Brust. Helle wie dunkle. Wobei das 
sicher nicht exklusiv für meine Heimat-
stadt gilt. Am besten zeigt wohl die Bild-
auswahl meine Sichtweise auf die „Soul 
of Stuttgart“. Und am allerbesten ist es 
sowieso, man kommt mal hierher, lernt 
die netten Menschen kennen und lässt 
sich einfangen von der Stadt mit all ih-
ren Facetten. 

Vielen Dank für dieses Interview ,Torsten, und herzliche Grüße nach 
Stuttgart vom SoS-Team.

http://www.teekay-fotografie.de
http://www.facebook.com/torsten.koster.3
http://www.instagram.com/teekay0711
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http://facebook.com/photoofmylife.streetphotography
http://www.photo-of-my-life.com
http://www.photo-of-my-life.com
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5 FRAGEN
an Markus Kühne

Soul of Street: Hallo Markus, stell 
Dich unseren Lesern doch mal kurz 
vor. Wer bist Du, was machst Du? 
Und wie bist Du zur Streetfotografie 
gekommen?

Markus Kühne: Mein Name ist Markus 
Kühne, ich bin 30 Jahre alt und lebe seit 
fast fünf Jahren in Stuttgart. Aufgewach-
sen bin ich jedoch in Hettstedt, einem 
kleinen Städtchen mitten in Sachsen-An-
halt. Ich habe Stadt- und Regionalpla-
nung in Cottbus studiert und seitdem ich 
in Stuttgart wohne, arbeite ich als Stadt-
planer in einem freien Architektur- und 
Stadtplanungsbüro. Mit der Streetfoto-
grafie beschäftige ich mich erst seit ei-
nem Jahr, ich bin generell  erst spät zur 
„bewussten“ Fotografie gekommen.
Angefangen hat alles im Frühjahr 2014, 
als ich in einem Sozialen Netzwerk auf 
Calvin Hollywood gestoßen bin, welcher 
zu diesem Zeitpunkt regelmäßig seine 
„Portfolio Reviews“ veröffentlichte. Ein 
Format, in dem er ihm zugesandte Bilder 
bewertete. Ich war sowohl sofort von 
der Person fasziniert als auch von vielen 
Bildern, die von ihm vorgestellt bzw. be-
wertet wurden. Das war mehr oder weni-
ger der Auslöser, mich intensiver mit der 
Fotografie zu beschäftigen, denn seiner-
zeit setzte ich mir zum Ziel, eines Tages 
auch einmal eines meiner Bilder von ihm 
innerhalb dieses Formates bewerten zu 
lassen. Nachdem das erste Equipment 
sowie einführender Lesestoff schnell an-
geschafft waren, folgte nach der Theorie 
jedoch die erste große Herausforderung: 
Was möchte ich überhaupt fotografieren 

und möchte ich mich auf ein Genre fest-
legen? Klar war mir zu diesem Zeitpunkt, 
ich möchte mich weder der People- noch 
der Makrofotografie oder Ähnlichem wid-
men. Es sollte, aus dem beruflichen Kon-
text heraus eher in Richtung Architek-
tur-, Stadt- und Landschaftsfotografie 
gehen. Dieser Prozess dauerte aber auch 
fast ein Jahr und meine Meinung änder-
te sich fast wöchentlich. Bis ich zu der 
Erkenntnis gelangte, dass mir diese Art 
der Fotografie teilweise zu statisch ist. 
Insbesondere die klassische Architektur-
fotografie ist oft sehr steril und leblos, 
solche Fotos sehe ich nahezu täglich in 
der einschlägigen Fachpresse. Warum 
sollte ich also ebenfalls solche Bilder 
machen? Bilder, die schon viele andere 
Architekturfotografen ganz ähnlich und 
wahrscheinlich auch weitaus besser ge-
macht haben. Außerdem dient Architek-
tur doch dem Menschen und seit jeher
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strebt der Städtebau lebenswerte Stadt-
räume und lebendige Stadtquartiere an. 
Ich wollte zunächst also den menschli-
chen Maßstab in Relation zum urbanen 
Raum setzen sowie das soziale Mitein-
ander im städtischen Umfeld erkunden 
und suchte nach Beispielen, an denen 
ich mich orientieren konnte. Das waren 
meine ersten Gehversuche in der Street-
fotografie. Die „Portfolio Reviews“ stellte 
Calvin Hollywood übrigens, kurz nach-
dem ich mit der bewussten Fotografie 
begonnen hatte, ein. Dieses Ziel konnte 
ich also (vorerst) nicht erreichen.

Markus Kühne: Wenn man beginnt, 
sich mit der Streetfotografie zu beschäf-
tigen und nach Tipps für Einsteiger sucht, 
stolpert man, insbesondere im deutsch-
sprachigen Raum, immer wieder über 
einen Namen: Thomas Leuthard. Seine 
Sichtweise bzw. seine Entwicklung, die 
anhand von verschiedenen Artikeln und 
Interviews aus den letzten Jahren, die 
im Netz rumgeistern, sehr gut nachvoll-
zogen werden kann, regte mich zumin-
dest dazu an, tiefer in die Materie einzu-
steigen.

Konkrete fotografische Vorbilder habe 
ich aber keine. Jedenfalls nicht so, dass 
ich sagen könnte, die Bilder eines spe-
ziellen Fotografen bzw. einer Fotografin 
inspirieren oder beeinflussen mich be-
sonders. Oder anders ausgedrückt: es 
gibt niemanden, dessen Bilder mich im-
mer in gleicher Weise ansprechen. Das 
variiert von Bild zu Bild. Wenn mich also 
eines der unzähligen Bilder, die auf den 
verschiedensten Veröffentlichungsplatt-
formen zu finden sind, anspricht, mich 
fesselt, dann versuche ich zu ergründen, 

was das Bild ausmacht und warum es 
mir gefällt. Die Rückschlüsse, die ich da-
raus gezogen habe, versuche ich dann in 
meine Bilder einfließen zu lassen. Dabei 
spielt es aber für mich keine Rolle, ob 
das Bild vor 50 Jahren oder gestern auf-
genommen wurde, ob es von jemandem 
gemacht wurde, der einen gewissen Be-
kanntheitsgrad in dem Genre hat oder 
von jemandem, der vielleicht auch gar 
nichts mit der Streetfotografie zu tun 
hat.

Markus Kühne: Ich möchte meine Ant-
wort mal mit einer Gegenfrage einleiten: 
Was macht überhaupt ein gutes Bild aus? 
Hier wird es, berechtigterweise, viele

Soul of Street: Du schreibst, dass 
dich Calvin Hollywood bzw. Bilder 
aus einem seiner Formate zu Beginn 
deiner fotografischen Karriere be-
sonders faszinierten. Hast Du auch 
Vorbilder im Genre der Streetfoto-
grafie? 

Soul of Street: Im Laufe der Zeit 
habe ich bei mir selbst, aber auch 
bei anderen Fotografen festgestellt, 
dass der eigene Stil auch von ande-
ren Kunstrichtungen geprägt wird.
Du sagtest bereits, dass dich die Ar-
chitektur einen großen Stellenwert 
bei dir einnimmt. Gibt es noch ande-
re Bereiche, die Dich beeinflussen?
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unterschiedliche Meinungen geben. Im-
mer wieder hört und liest man, dass ein 
Bild eine Geschichte erzählen sollte. Das 
wäre natürlich fast ideal. Meiner Meinung 
nach kann nicht jedes Bild eine Geschich-
te erzählen, aber das hängt natürlich 
auch von der Fantasie des Betrachters 
ab. Und dennoch kann mich ein Bild an-
sprechen, ohne dass es eine Geschich-
te erzählt, wenn es eine gewisse Ästhe-
tik aufweist. Auch eine eher langweilige 
oder alltägliche Szene kann ästhetisch 
und harmonisch komponiert sein, wenn 
dabei gewisse Regeln eingehalten oder 
eben auch bewusst gebrochen wurden.

Da ich mich seit vielen Jahren hobbymä-
ßig mit der Mediengestaltung beschäfti-
ge, kenne ich die meisten dieser Gestal-
tungsregeln und wende sie mittlerweile 
recht unbewusst an oder weiß zumindest 
theoretisch, wie ich welche Gestaltungs-
grundsätze anwenden kann, um Auf-
merksamkeit oder bestimmte Stimmun-
gen / Bildaussagen zu erzeugen. Auch 
wenn davon längst nicht alle in der Foto-
grafie Anwendung finden können und die 
Theorie oft einfacher ist als die prakti-
sche Umsetzung – gerade in der Street-
fotografie, wo häufig unvorhergesehene 
Dinge passieren, die dieses Genre natür-
lich besonders interessant machen - so 
hat mir dies doch den Einstieg in die Fo-
tografie gewissermaßen erleichtert. 

Dinge wie Bildaufbau, Proportion, Kon-
trast oder Harmonie sind nur einige 
davon und den meisten Fotografen na-
türlich ein Begriff. Da diese Grundsätze 
in vielen Kunstformen Anwendung fin-
den oder mitunter auch durch Kunst-
formen geprägt wurden, könnte ich 
nun bequem sagen, dass mich somit 
alle Kunstformen gewissermaßen be-
einflussen. Ganz so einfach ist es na-
türlich nicht. Die Elemente und Regeln, 
die heutzutage gutes Grafikdesign aus-
machen, bestimmen aber in vielerlei 
Hinsicht mein fotografisches Handeln.

Da muss ich Dir natürlich auch zustim-
men und ich würde hier nun gern eine 
herzzerreißende und emotionsgeladene 
Geschichte zu einem meiner Bilder er-
zählen. Aber trotzdessen, dass man das 
Geschehen um sich herum im Laufe der 
Zeit bewusster wahrnimmt, blieb mir 
eine solche Situation zumindest bisher 
vorenthalten.

„Lustige“ Situationen sind mir hinge-
gen schon öfter passiert. Der Klassiker 
ist: ich warte an einem bestimmten Ort 
teilweise Stunden auf den richtigen Au-
genblick bzw. Protagonisten. Und in dem 
Moment als dieser auftaucht, bin ich ab-
gelenkt oder schaue die vorher aufge-
nommenen Bilder durch, um mir die Zeit 
zu vertreiben. Das ist natürlich erst mal 
frustrierend, aber nach einiger Zeit kann 
ich nur darüber lachen. Dass mir dies 
schon mehr als einmal passiert ist, sollte 
mir allerdings zu denken geben.
Ganz ähnlich war eine Situation, die mir 
besonders in Erinnerung geblieben

Soul of Street: Ich stimme Dir abso-
lut zu, dass ein Bild nicht immer eine 
(eindeutige) Geschichte erzählen 
muss. Das Leben erzählt sie jedoch 
ständig. Beim Fotografieren auf der 
Straße ist man häufig sehr nah an 
diesen Geschichten dran bzw. ent-
wickelt ein besonderes Auge dafür.

Welche Situation auf einer Deiner 
Foto-Touren ist dir besonders im 
Gedächtnis geblieben?
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ist und die sich während meiner ersten 
bewussten Fototour in Sachen Street-
fotografie ereignete. Sie spiegelt, nach 
meinem Empfinden ganz gut wider, wie 
eng Freude und Ernüchterung bzw. auch 
Enttäuschung in der Streetfotografie 
beieinander liegen können. Zur Situati-
on: ich stand an einer Fußgängerunter-
führung bzw. Stadtbahnhaltestelle hier 
in Stuttgart und fotografierte Menschen, 
welche die Treppe hinunter oder hinauf 
gingen. Dabei experimentierte ich mit 
unterschiedlichen Perspektiven und Fo-
kuspunkten bzw. mit der Schärfentiefe. 
Die Szenerie war eigentlich recht lang-
weilig. Einzige Besonderheit war, dass 
sich am Fuße der Treppe eine Bronzesta-
tue befand, welche zwei ältere Herren 
darstellte. Ich war also gerade dabei, 
den Fokus auf die Statue, welche sich im 
Vordergrund befand, zu legen und die 
Personen auf
der Treppe im Hintergrund etwas un-
scharf darzustellen, um herauszufinden, 
ob dies ein interessantes Motiv ergibt. 

In dem Moment kam eine Mutter mit 
ihren beiden Töchtern - so vermute ich 
jedenfalls - an mir vorbei. Die Mutter be-
fand sich dabei von mir aus links, die äl-
tere Tochter rechts und in der Mitte die 
jüngste Tochter. Sie fassten sich jeweils 
an den Händen und gingen nebeneinan-
der die Treppe hinauf. Als sie etwa die 
Hälfte der Stufen passiert hatten, stol-
perte die jüngste Tochter in der Mitte 
plötzlich und hing sozusagen nur noch an 
den Händen der Mutter und der Schwes-
ter. Reflexartig konnten beide die Jüngs-
te festhalten und wieder nach oben zie-
hen. Es war nicht sonderlich dramatisch, 
aber die Situation hatte eine gewisse, 
unfreiwillige Komik. Ich drückte glückli-
cherweise ab und habe mich im ersten 
Moment wahnsinnig gefreut, diesen Au-
genblick eingefangen zu haben.
Einen so unvorhersehbaren Augenblick 
zu erwischen, zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort zu sein bei der ersten Fototour 
machte mich glücklich. Ich konnte es gar 
nicht fassen. 
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Die Bildbetrachtung auf dem Kameradis-
play brachte kurz darauf jedoch die ers-
te Ernüchterung. Ich denke, es erübrigt 
sich zu erwähnen, welcher Bildteil scharf 
und welcher unscharf war. Da Bilder auf-
grund der Größe des Kameradisplays je-
doch schärfer wirkten als sie waren, war 
ich aber noch nicht komplett unglücklich 
und dachte zunächst, dass die Unschärfe 
noch vertretbar ist. In der Postprodukti-
on wurde aber relativ schnell klar, dass 
da nicht mehr viel zu retten war. Das 
Hauptmotiv unscharf, der Bildausschnitt 
viel zu groß, die Schwarzweiß-Umwand-
lung großer Käse. Zu viele Störfaktoren 
im Bild, die vom eigentlichen Motiv ab-
lenken. Ich war einerseits natürlich ent-
täuscht, andererseits war mir aber nach 
dieser Situation klar, dass in solchen un-
vorhersehbaren Situationen ein beson-
derer Reiz der Streetfotografie liegt. Es 
spornte mich also auch an, mich in die-
sem Genre weiterzuentwickeln.

Das Bild habe ich übrigens dennoch be-
arbeitet, jedoch bis jetzt noch nie irgend-
wo veröffentlicht, da es meinen Ansprü-
chen nach einem gelungenen Bild nicht 
genügt.

Wenn Fotografen behaupten, dass mit 
jeder Kamera gute Bilder entstehen 
können und die Art der Kamera, insbe-
sondere in der Straßenfotografie, nicht 
entscheidend ist, dann kann ich das 
im Grundsatz unterschreiben. Dennoch 
weisen verschiedene Kameraarten und 
-systeme unterschiedliche technische Ei-
genschaften auf und bieten diverse Ein-
stellungsmöglichkeiten, die einen beim 
Fotografieren unterstützen und auch be-
stimmte Bilder mehr oder weniger be-
günstigen. 
Zum Beispiel Bewegungsunschärfen 
lassen sich mit einem guten Bildstabili-
sator, in welcher Form auch immer, si-
cher komfortabler umsetzen als ohne. 
Vorausgesetzt, die Kamera bietet Ein-
stellungsmöglichkeiten der Verschluss-
zeit. Auch bei wenig Licht helfen eine 
Bildstabilisierung sowie ein lichtstarkes 
Objektiv, wenn man nicht auf ein Sta-
tiv zurückgreifen möchte. Zudem bieten 
lichtstarke Objektive ein hohes Freistel-
lungspotenzial. Diese beispielhafte Auf-

Soul of Street: Soul of Street: Wie 
wichtig findest Du die Ausrüstung 
bei der Streetfotografie? Womit bist 
Du unterwegs und warum?
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zählung kann vermutlich endlos weiter-
geführt werden und die Diskussionen 
über technische Eigenschaften von Ka-
meras führen nicht ohne Grund häufig zu 
Konflikten in Fotocommunities. Irgend-
jemand weiß es ohnehin immer besser 
als der andere. Es kostet heutzutage viel 
Zeit und Nerven sich mit den verschie-
denen Systemen und Herstellern ausei-
nanderzusetzen, wenn man das richtige 
Equipment für sich finden möchte.
Aber ich glaube, diese „Tortur“ ist na-
hezu unumgänglich und auch wichtig. 
Dennoch ist man vor Fehlgriffen natür-
lich nicht gefeit und wenn man sich nach 
dem Kauf weiterhin permanent mit den 
technischen Aspekten von verschiede-
nen Kameramodellen auseinandersetzt, 
wird man wahrscheinlich nie mit der ei-
genen Kamera zufrieden sein, da es im-
mer wieder eine Kamera geben wird, die 
bestimmte Dinge besser kann als die Ei-
gene bzw. vermeintlich bessere techni-
sche Eigenschaften besitzt.
Auch ich bin in dieser Hinsicht kein unbe-
schriebenes Blatt. Denn obwohl ich erst 
seit knapp zweieinhalb Jahren bewusst 
fotografiere, habe ich in dieser Zeit schon 
mehrfach das Kamerasystem gewech-
selt. Angefangen mit Canon bin ich über 
Sony bei Olympus gelandet. Heute bin 
ich mit zwei OMD E-M10 II-Bodys unter-
wegs, einmal mit dem 17 mm-Objektiv 
und einmal mit dem 45 mm-Objektiv. 
Mir war neben diversen technischen 
Aspekten, wie dem 5-Achsen-Bildsta-
bilisator im Body und dem lautlosen 
Verschluss, wichtig, dass die Kamera 
möglichst kompakt bleibt.

Aber wie ich neulich bei einem Photowalk 
durch Augsburg erleben durfte, kann 
man auch mit einem Objektiv, welches 
aufgrund der Größe eigentlich waffen-
scheinpflichtig sein sollte, recht unauf-
fällig gute Streetporträts machen.
Die Ausrüstung ist also tatsächlich nicht 
entscheidend, aber sie kann bestimmte 
Motive begünstigen und einem das Fo-
tografieren auf der Straße erleichtern. 
Wichtig finde ich, dass man sich nicht 
in dem „Technik-Dschungel“ verliert und 
versucht, das Beste aus dem vorhande-
nen Equipment rauszuholen.

http://www.facebook.com/markus.kue86
http://www.instagram.com/markuskuehne
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VORGESTELLT: Hans-Bernhard Sickler

Mein Name ist Hans-Bernhard Sickler. 
Ich bin 58 Jahre alt und lebe in einer 
Kleinstadt am Rande des Schwarzwaldes 
zirka 60 Kilometer von Stuttgart ent-
fernt. Obwohl ich nicht wie so viele im 
Kindesalter die erste Kamera bekommen 
habe, so wurde ich dennoch wohl recht 
früh durch das Fotografieren meines Va-
ters für die Fotografie sensibilisiert.
Nachdem ich Mitte der 80er Jahre meine 
analoge Kamera zur Seite legte, packte 
mich die Lust, mich mit der Fotografie zu 
beschäftigen, erst wieder im Jahre 2012.

Mein Interesse gilt dabei vielen Genres 
und Facetten der Fotografie. Die Spann-
weite meiner Arbeiten geht von der 
Landschafts- über die Produktfotografie 
bis hin zu meiner wirklichen Passion, der 
Streetfotografie. Hier hat mich ein Work-
shop bei Thomas Leuthard dazu moti-
viert, mich in dieses Genre besonders 
einzuarbeiten. 
Streetfotografie bedeutet für mich dabei, 
das Leben auf der Straße zu beobachten 
und zu dokumentieren. Die Komposition 
meiner Fotos stellt für mich dabei ein 
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wichtiges Element dar. Wenn es mir da-
bei dann noch gelingt, ein Foto mit einer 
Geschichte zu erstellen, stellt sich eine 
große Zufriedenheit ein. Dennoch kämp-
fe ich immer noch darum, eine einheit-
liche Bildsprache in meine Arbeiten zu 
bekommen. Andererseits halte ich eine 
einheitliche Bildsprache teilweise auch 
wiederum für eine Einschränkung in mei-
ner Kreativität. In einem meiner nächs-
ten Projekte versuche ich eine Streetfo-
tografie-Strecke mit meiner analogen

Pinhole Kamera zu erstellen. 

Motiviert durch Thomas Leuthards und 
Sebastian Riegers Podcast veranstalte 
ich am 15. Oktober den zweiten Street-
fotografie-Fotowalk in Stuttgart.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006756188565
https://www.flickr.com/photos/bilderschachtelphotography/
https://www.instagram.com/bilderschachtel.fotografie/
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„Türkei 1966“ - Bilder einer Reise
Wilfried Gebhard

Ende Juli 1966: nach 54 stündiger Bahn-
fahrt kam ich im Bahnhof Sirkeçi in Istan-
bul an und startete eine mehrwöchige 
Reise durch die Türkei. Gleich am nächs-
ten Tag ging es los. Istanbul hob ich mir 
für das Ende meiner Zeit in der Türkei auf; 
das war dann im Oktober.

Mein Reisegepäck bestand aus einer Fo-
totasche, gefüllt mit ca. 50 Rollfilmen 
(meist Ilford HP3), Kamerazubehör und 
einer Rolleiflex mit Zeiss-Tessar 75mm 
f/3,5. Der Platz, der in der Tasche blieb, 
reichte gerade noch für ein Skizzenbuch, 
Stifte, etwas Waschzeug, Zahnbürste 
und Handtuch. Die Kleidung, die ich be-
nötige, trug ich am Leib. Abends wur-
de gewaschen und am Morgen war alles 
wieder trocken.

Die Tour begann in Istanbul über Bolu ans 
Schwarze Meer nach Sinop. Von dort ging 
es mit dem Schiff nach Trabzon, weiter 
über Erzurum, den Vansee in den Süden 
nach Diyarbakır, dem phantastischen 
Mardin usw.  – kreuz und quer durch das 

Land zurück zum Ausgangspunkt. Meist 
nahm ich öffentliche Verkehrsmittel, wie 
den Bus oder das Dolmuş. Manchmal 
stand ich auf Ladeflächen von Lastwa-
gen mit anderen Fahrgästen, die zurück 
in ihre Dörfer fuhren, zwischen Schafen 
und Ziegen, oder saß auf den Stämmen 
eines Langholzwagens. Unbequemer, da-
für aber nicht ganz so abenteuerlich, war 
der Ritt auf dem Holzsattel eines Pferdes.

Rückblickend denke ich heute manch-
mal, wie schön es gewesen wäre, hätte 
es damals schon Digitalkameras gege-
ben. 
Um Filmmaterial zu sparen, oder weil es 
die Technik noch nicht ermöglichte, wur-
den viele Aufnahmen, die es wert gewe-
sen wären, nicht gemacht. 

Hier denke ich z.B. an die nächtliche Fei-
er einer Hochzeit, zu der ich eingeladen 
war.
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Die Stimmung und das spärliche Licht 
in einem Innenhof sind unvergesslich. 
Die Männer tanzten und mit Holzlöffeln 
in den Händen schlugen sie kastagnet-
tengleich den Rhythmus zum Tanz. Die 
Frauen saßen in einer spärlich beleuch-
teten Ecke des Hofes beieinander, tu-
schelten und lachten viel. Die Menschen 
ließen sich meist gerne fotografieren. 
Oft stellten sie sich in Positur, wenn sie 
meine Kamera sahen und wiesen mich 
an, ein Bild von ihnen zu machen. Aber 
oft tat ich nur so.

Die Märkte und Bazare waren faszinie-
rend. Schade, dass ich die Düfte und
Geräusche nicht auch auf den Bildern 
festhalten konnte. Lautes Anpreisen von 
Waren oder Dienstleistungen und überall 
Musik, die aus meist scheppernden Laut-
sprechern kam, die bei den Teestuben 
installiert waren. 

Der Duft der Gewürze, sei es der von 
Şişkebab, von Döner oder gegrilltem 
Fisch steigt mir heute noch in die Nase, 
wenn ich daran denke.
Auch die Teestuben waren spannende 
Orte: Männer in der Gruppe, die laut pa-
laverten, alleine vor sich hin sinnierten 
oder beim Tavla-Spiel ihren Çay tranken. 

Hier konnte ich stundenlang sitzen, be-
obachten und Bilder machen. Oft wurde 
ich zum Tee eingeladen und nach meiner 
“Memleket” (Heimat) gefragt. Ich muss-
te erzählen, was ich mache und wie mir 
die Türkei gefällt. Wenn ich sagte, dass 
ich aus Deutschland komme, rieb man 
häufig die Zeigefinger aneinander und 
sagte “Türkç - Alman - Arkadaş” - Tür-
ken und Deutsche sind Freunde.

Im Osten des Landes hielt man mich im-
mer wieder für einen Mekkapilger, wohl  
weil ich mir einen Bart wachsen ließ.

Die großen kulturellen Highlights wie Mo-
scheen, Museen und Grabungsstätten, 
die es auf der Reise zu besichtigen gab, 
habe ich nicht ausgelassen, aber fotogra-
fisch hat mich das Leben der Menschen, 
heute nennt man das “Streetfotografie”, 
die Landschaften und Kleinigkeiten, die 
mir unterwegs auffielen, viel mehr in-
teressiert. Eine Ausnahme sind die Ma-
lereien in den Felskirchen bei Geröme 
in Kappadokien. Von der bezaubernden 
Landschaft, in der ich mich eine ganze 
Woche aufhielt, hätte ich viel mehr Bil-
der mit nach Hause bringen müssen.
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Ein besonderes Erlebnis waren auch die 
antiken Städte Pergamon und Ephesus. 
Ganz alleine saß ich hoch oben in den 
Rängen eines der Theaters und konnte 
mich in die Zeit der Antike hinein träu-
men.

Unten, wo einst griechische Dramen 
dargeboten wurden, grasten Ziegen. Ein 
Bild, das nur in meiner Erinnerung fest-
gehalten ist - leider nicht auch auf Zellu-
loid. Heute wimmelt es dort nur so von 
Touristen.

Gegen Ende der Reise wurden meine Fil-
me knapp und auch die finanziellen Mit-
tel.
Das Geld hatte ich mir in den Semes-
terferien zuvor in der Nachtschicht einer 
Buchbinderei verdient. 1000 DM reich-
ten gerade für das knappe Vierteljahr. 
Istanbul war dann der krönende Ab-
schluss der Tour. Zehn Tage – viel zu 
kurz für diese spannende Stadt, die nie 
zur Ruhe kommt.
Das Leben pulsierte damals wie heu-
te. Einer meiner liebsten Plätze war die 
Galatabrücke über dem Goldene Horn. 
Oben der rege Verkehr zwischen den 
Stadtteilen und unter der Brücke kleine 
Teestuben, Restaurants und Geschäfte. 

 

Fischer, die ihren Fang gleich auf dem 
Boot gebraten und lautstark angeboten 
haben. Möwengeschrei, das Tuten der 
Fähren, die rußige Rauchwolken ausstie-
ßen - unvergessliche Eindrücke. 

Es fiel mir schwer, die Stadt zu verlas-
sen. Dann sollten nahezu 50 Jahre ver-
gehen, bis ich zurückkommen würde.
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Wieder zu Hause in Stuttgart stellte sich 
mir die spannende Frage: Haben die Fil-
me die Reise und die hohen Tempera-
turen gut überstanden? Sind die Bilder 
überhaupt etwas geworden?

Meine Erfahrungen in der Dunkelkam-
mer waren zu der Zeit nicht sehr groß 
und das Ergebnis der Abzüge entspre-
chend enttäuschend.
Das Studium und der berufliche Weg wa-
ren schließlich wichtiger und so wurde 
das Negativmaterial zwar nicht verges-
sen, lag aber dann doch bis zum Jahr 
2013 unbeachtet in der Schublade, bis 
es mir bei Aufräumarbeiten wieder in die

Hände fiel. Neugierig, was die Negative 
wohl hergeben würden, habe ich Scans 
von ihnen gemacht und an Stellen bear-
beitet, wo der Zahn der Zeit den Negati-
ven allzu sehr zugesetzt hatte. Schließ-
lich entstand ein Buch, zunächst nur für 
mich. Der Zuspruch von Freunden führte 
schließlich zur Veröffentlichung: 

“Türkei 1966” Bilder einer Reise
ISBN 978-3-8442-8492-8

http://www.fotowege.de/stuttgart/
http://www.facebook.com/fotowege
http://www.flickr.com/photos/wilfried_gebhard
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Soul of Stuttgart - Bilder sind zweitrangig
Kreative Gedanken zum Besuch in Stuttgart

Als wir in Stuttgart ankamen, war der 
Himmel stellenweise ziemlich grau, aber 
die Sonne zeigte sich hin und wieder 
doch etwas stärker. In den Sonnenmo-
menten dachte ich an all das, was ich 
mir in den Tagen zuvor für diese Stadt 
vorgenommen hatte.

Es sollten die Geschichten des Lebens 
werden, die ich in Stuttgart zu finden 
suchte. Ich wollte sie mit nach Hause 
nehmen, um sie mir später am Bild-
schirm anzuschauen und, um daraus ei-
nen kreativen Bericht zu gestalten.

Es ist meist so: Bei genauerer Beschäfti-
gung mit den Bildern und dem Workflow 
jedes einzelnes Bildes kommt erst eine 
Verbindung zustande, wenn ich genau 
die Aufnahme auf der Speicherkarte un-
ter den ganzen Bildern finde. In diesen 
Momenten wird mir erst bewusst, wie 
gut das jeweilige Bild ist oder welche 
emotionale Geschichte dahinterstecken 
könnte, und der Transport der Glücksge-
fühle beginnt.

Ich bin mir aber auch im Klaren darüber, 
dass ich das Leben auf der Straße nicht 
wie in einem Roman neu schreiben kann, 
sodass der Betrachter anhand meines 
Bildes die imaginären Buchstaben er-
kennt, welche die Geschichte meines 
Bildes sinnvoll transportieren. Es muss 
schon etwas Besonderes passieren, um 
ein Bild auch auf die Handlungsebene ei-
ner Geschichte zu heben, die in mir und 
bestenfalls im Betrachter eine gewisse 
emotionale Entwicklung auslöst. 
Danach suchte ich also. Doch wie fand 
man das Besondere in einer Stadt, in der 
man noch nie zuvor gewesen ist?

In Stuttgart erwarteten uns Elias und 
Martin, die wir vorher schon in Köln ken-
nen-gelernt hatten. Beide haben zwei 
Monate zuvor unseren Photowalk be-
sucht. 
Es ist erstaunlich, wie Menschen anhand 
einer gewissen Gemeinsamkeit zueinan-
derfinden können, in diesem Fall durch 
das Fotografieren auf der Straße und 
dem Präsentieren der Bilder in den sozi-
alen Medien. 

Nun, da waren wir: Reiner, Lukas, Elias, 
Martin und ich.

Geplant hatten wir eine kleine Gueril-
la-Ausstellung in Stuttgart. Von jedem 
von uns wurden drei ausgewählte Prints 
im DIN-A3-Format auf gutem Hahne-
mühle-Papier auf einem Epson Sure-
Color SC-P800 ausgedruckt. Insgesamt 
hatten wir also 15 Streetbilder – von der 
Straße für die Straße. 

Das war aber nicht das Einzige, was 
wir uns für unseren kurzen Aufenthalt 
in Stuttgart vorgenommen hatten. Ne-
ben dem geplanten Meet and Greet 
am Abend mit weiteren Fotografen aus 
Stuttgart und der Umgebung wollten wir 
diese Stadt mit unseren Olympus-Kame-
ras entdecken.

Das setzte spazieren gehen voraus! Ein-
fach nur schlendern, den Straßen folgen, 
sie überqueren, Treppen auf- und abstei-
gen, hübsche Vorgärten und urige
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Geschäfte passieren, aber auch mal ste-
hen bleiben und innehalten, geradeaus 
weitergehen und ganz viel die Umge-
bung und die Menschen in ihr beobach-
ten.

Man weiß nie genau, was die Straße, in 
der das Leben herrscht, zum Vorschein 
bringt. Das vermindert allerdings die 
eigene Erwartungshaltung nicht. Die 
Span-nung bleibt und die Wahrnehmung 
ist auf höchster Stufe. Die Sinne sind 
vollends geschärft.

Genau aus diesem Grund gibt es keine 
Antwort auf die Frage, wo man in einer 
noch nie zuvor besuchten Stadt beson-
dere Momente erhascht. Es ist völlig 
egal, wo man sich befindet. Es ist nur 
wichtig, sich darauf einlassen zu kön-
nen. Die Situationen erreichen dich fast 
wie von selbst – mal mehr, mal weniger.

Diesmal war es scheinbar weniger der 
Fall.

Nun hantiere ich an dieser Stelle mit 
Wörtern anstatt mit Bildern. Das kann 
nur eins bedeuten: Keine oder nur sehr 
wenige Aufnahmen; ich habe zu lang-
sam auf bestimmte Situationen reagiert; 
nach einer großzügigen Bewertung mei-
nerseits sind nur sehr wenige Bilder üb-
rig geblieben, was eine Dezimierung der 
Stuttgart-Aufnahmen zur Folge hatte. 

Wenn es nach meiner Frau ginge, sähe 
die Ausbeute meiner Großstadtjagd 
schon etwas anders aus, also liegt es 
vielleicht an meiner sehr selbstkriti-
schen Neigung, die in den letzten Mona-
ten vermehrt zum Vorschein gekommen 
ist, und die vielen Bilder im Datenarchiv 
verstauben lässt.

War ein gewachsener, ausgeprägter 
selbstkritischer Hang schon eine Berech-
tigung, sich Kritiker nennen zu dürfen? 
Als mir das klar wurde, musste ich erst 
mal eine Nacht darüber schlafen.

Am nächsten Morgen kamen in mir die 
Fragen auf:

Wie tätig bin ich eigentlich? War ich in 
Stuttgart nicht frei genug? Wo liegen 
meine Schwierigkeiten?

Es bestehen zwar hin und wieder An-
laufprobleme in neuen Städten, das Zu-
recht-finden, die neue Umgebung, das 
persönliche Flair, das jede Stadt auf un-
terschied-lichste Art versprühen kann, 
und das man erst mal in sich wirken las-
sen muss. Sich anzupassen ist keines-
falls unmöglich, wir müssen nur ins Han-
deln kommen, um Resultate zu erzielen.

Unser Besuch in Stuttgart hat mir per-
sönlich zwar keine Schar von guten Bil-
dern eingebracht, aber gerade diese 
Einzigartigkeit, im öffentlichen Raum zu 
fotografieren, erweitert stets den eige-
nen Horizont, so, wie in diesem Fall.
Manchmal sind Bilder einfach nur 
zweitrangig in der Streetfotografie. 
Man muss seine Visionen stets vor Au-
gen halten und die nötige Zielstrebigkeit 
an den Tag legen, die weit über unsere 
Natur hinausgeht.

Wir müssen offen und frei dafür sein. 
„Streetfotografie“ ist ein lebendiger Pro-
zess in einer schier endlosen Vielfalt von 
roten Fäden, die sich auch durch unser 
Leben zie-hen. Es sind nicht nur Motive, 
denen wir stets nachjagen. Nein, es sind 
auch die besonderen Personen, die uns 
auf unserem Weg begegnen. Ohne diese 
gewisse Leidenschaft für das Gegenwär-
tige würde es auch keine Wegkreuzun-
gen mit diesen Menschen geben.
Besonders inspirierend waren folglich 
nicht die Zeiten, in denen ich fotogra-
fierte, nein, diesmal waren es die Mo-
mente jeder einzelnen Bekanntschaft, 
die ich in Stuttgart machen durfte. Je-
des kurze oder längere Gespräch haben 
im Resultat dazu geführt, mich mit den 
vielen Fragen in meinem Kopf auseinan-
derzusetzen und dabei etwas niederzu-
schreiben, um dem Ganzen etwas nä-
herzukommen und etwas zu erschaffen. 
Etwas, das auch ganz gut ohne meine 
Bilder auskommt. 

Vielen Dank für diese Inspiration!
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