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Liebe Leserinnen und Leser,
nun haben wir schon wieder Dezember und das Jahr 2016 neigt sich langsam dem
Ende. Schon bald werden auch die letzten bunten Blätter verschwunden sein und
wir geleiten in die andächtige und besinnliche Zeit.
Wir haben uns in den letzten Wochen von den Schönheiten des bunten Herbst inspirieren lassen und in dieser Ausgabe ganz dem Thema Farben gewidmet.
Mit dieser letzten Ausgabe von Soul of Street - Das Streetfotografie Magazin für das
Jahr 2016 möchten wir noch ein paar große Farbkleckse in der doch eher schwarzweiß geprägten Streetfotografie hinterlassen. Freut Euch auf spannende Themen.
Die einleitende lyrische Interpretation von Marc Barkowski ist ein farbiges Gedankenspiel zu diesem bunten Thema.
Lukas Springer hat sich mit „Farbe in der Streetfotografie“, einem spannenden
Thema angenommen. Er öffnet für uns seinen Farbkasten und erzählt von seinen
Anfängen in der Streetfotografie. „Farbenblind“ nennt er diese Zeit und gibt anhand
von Beispielen wertvolle Tipps zum Fotografieren in Farbe.
Für diese Ausgabe haben wir Martin U. Waltz im Interview, ein ausgezeichneter
Fotograf aus Berlin, der uns von seiner Heimat erzählt. Seine poetische Wahrnehmung dieser Stadt spiegelt sich in seinen Bildern wider. Er gibt uns zudem tiefe
Einblicke in seine Visionen.
Der Artikel „Farbenjagd“ ist an das 365-Tage-Projekt von Boris Thaser angelehnt.
Er nimmt uns mit auf eine Safari der Farbkarten und zeigt uns eine weitere interessante Art, sein Auge zu schulen. Dabei sind eindrucksvolle Bilder entstanden, die
wir Euch nicht vorenthalten möchten.
„Kollektive in der (Street)-Fotografie“ ist eine neue Rubrik in unserem Magazin. Dabei beschäftigen wir uns mit einem bunten Haufen an internationalen Fotografen,
die sich weltweit in kleineren Gruppen zusammenfinden, um gemeinsame Ziele in
ihrer Rolle als Fotograf zu verfolgen und zu erreichen. Wir eröffnen diese spannende Rubrik mit unseren Fragen an Fabian Schreyer vom The Street Collective.
Mit „5 Fragen an Jan Wenzel“ haben wir nun endlich einen der federführenden
Streetfotografen der Kölner Szene interviewt.
Im Kapitel „Vorgestellt“ steht dieses Mal Christopher Reuter im Fokus – obwohl man
hier von Vorstellen nicht mehr reden kann, da Christopher in vielen kreativen Bereichen tätig ist und in einem großen Netzwerk agiert. Auch bekannt unter der „dicke
Onkel“ ist er in der bunten Fotografen-Szene schon lange kein Unbekannter mehr.
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Bevor wir Euch nun auf die spannenden Themen loslassen, möchten wir es nicht
versäumen, Euch ganz herzlich für dieses wunderbare Jahr 2016 zu danken. Wir
haben gemeinsam viel erreicht und freuen uns, in den kommenden Jahren noch viel
mehr zu schaffen.
Wir wünschen allen neuen und alten Freunden sowie unseren Weggefährten und
der ganzen Soul of Street Community und ihren Familien eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und natürlich einen guten Start ins das Jahr 2017.
Euer Soul of Street - Team
Reiner, Marc, Lukas, Horst
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Lyrische Interpretation
Farbiges Gedankenspiel

Wenn der Wecker 6.00 Uhr seine Arbeit verrichtet, liegt unsere Welt im Dunkeln.
Wir sehen nichts. Blind schalten wir eine Lichtquelle an, schlagartig wandelt sich die
Schwärze zu einer farbenfrohen Pracht. Erst das Licht lässt uns Farben erkennen.
Wir reiben uns den Schlaf aus den Augen. Für die Funktionalität gehört ein Kaffee
zum morgendlichen Ritual, ohne ihn startet der graue Alltag mit Nüchternheit für
die Schwarzmaler.
Danach folgt die Reinheit. Nach dem Duschen begeben wir uns mit weiß geputzten
Zähnen zum braunen Sessel. Altmodisch und schwer wirkt er, lädt zum Faulenzen
ein.
Nichtsdestotrotz raffen wir uns auf, raus ins Grüne. Die Sommerfrische gibt uns
für Bruchteile von Sekunden unsere Jugend zurück. Beruhigend, fast friedlich, legt
sich der blaue Himmel über uns, verspricht Beständigkeit. Das strahlende Gelb der
Sonne verleiht den nötigen Optimismus.
Auf geht es, ins lebendige, farbenfrohe Getümmel ... um in schwarz-weiß zu fotografieren.
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Streetfotografie in Farbe
Die Welt ist nicht schwarz-weiß

N

Farbenblind
achdem ich auf einer Reise
durch Südostasien und Indien entdeckte, wie viel Spaß es
mir bereitet, zu fotografieren,
war für mich klar, dass die Fotografie mein neues Hobby werden sollte. So bestellte ich mir direkt nach meiner Rückkehr nach Deutschland meine
erste richtige, halbwegs professionelle
Kamera. Nun stellte sich aber die Frage,
in welche fotografische Richtung es denn
gehen sollte. Über Landschaft und Architektur, Landzeitbelichtungen und Makrofotografie probierte ich so einiges aus.
Als ich dann aber eher durch Zufall im
Internet die Streetfotografie entdeckte,
war ich sofort begeistert. Das schien genau mein Ding zu sein! Also die Kamera
eingepackt und nichts wie raus auf die
Straßen Kölns. Wieder zu Hause angekommen war ich sehr stolz auf die Ausbeute meines ersten Streifzuges. Meine
10

Bilder wirkten auf mich so künstlerisch
wie nie zu vor. Nachdem ich mich allerdings etwas mehr in die Materie eingelesen hatte, stellte sich Ernüchterung
bei mir ein. Vieles was ich für besonders
kunstvoll hielt, war größtenteils einfach
nur die Erfüllung der gängigsten Klischees.
Was war also geschehen? Einen Fehler unter vielen war zu denken, dass
Streetfotografie unter allen Umständen
in schwarz-weiß gemacht werden muss.
Ein Irrtum, den sicherlich viele Anfänger
aufsitzen. Besonders ärgerlich war diese
Erkenntnis für mich, da es unter meinen
ersten Street-Bildern – trotz aller Anfängerfehler – zumindest einige brauchbare Bilder gegeben hätte, wenn sie denn
in Farbe gewesen wären. Aufgrund der
Jpg-Einstellung war diese jedoch für immer verloren.

Schwarz-Weiß oder Farbe?
Woher kommt also der Eindruck, dass
Streetfotografie ausschließlich schwarzweiß sein sollte? Höchstwahrscheinlich
liegt es daran, dass die großen Meister
der Streetfotografie hauptsächlich auf
Schwarz-Weiß-Film fotografierten. Auch
wenn ein Grund dafür sein könnte,

dass der Schwarz-Weiß-Film zu diesen
Zeiten die einzige Alternative war, wird
diese Art zu fotografieren von vielen immer noch als Dogma angesehen.
Man kann sagen, dass die Frage, ob Farbe oder nicht, eine der meist diskutierten in der Streetfotografie ist.

„When you photograph people in color, you photograph their clothes. But
when you photograph people in black and white,
you photograph their souls!”
„Wenn man Menschen in Farbe fotografiert, fotografiert man ihre Kleider.
Aber wenn man sie in schwarz-weiß fotografiert,
fotografiert man ihre Seelen!“.
Ted Grant

„Photography has always been associated with death. Reality is colorful,
yet early photography always took the color out of reality and made it
black-and-white. Color is life; black-and-white is death.“
„Fotografie wurde immer mit dem Tod assoziiert. Die Realität ist farbig,
aber die frühe Fotografie nahm die Farbe aus der Realität
und machte sie schwarz-weiß. Farbe ist Leben, schwarz-weiß ist Tod.
Nobuyoshi Araki

Manche Fotografen unterscheiden zwischen schwarz-weiß und Farbe je nachdem, was sie wie darstellen wollen.

“Da ist kein großer Unterschied
zwischen Farbe und Schwarz-Weiß“
Daido Moriyama

„Color is descriptive.
Black and white is interpretive.“

Mehrere tausend Bilder nach meinen
ersten Gehversuchen in der Streetfotografie fotografiere ich zwar immer noch
„Farbe ist beschreibend,
hauptsächlich in schwarz und weiß, ca.
Schwarz-Weiß ist interpretativ“
70 Prozent würde ich grob schätzen, bin
Elliott Erwitt
mir aber durchaus der Wirkung und der
Vorteile von Farbe in meinen Fotos beWieder andere sehen gar keinen so gro- wusst und versuche sie immer mehr einßen Unterschied zwischen Farbe und zusetzen.
Schwarz-Weiß.
Die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß,
„There isn’t much difference
im direkten wie auch im übertragenden
between photographing in color
Sinne. Daher sollte man sich, auch wenn
or black-and-white.”
man hauptsächlich in schwarz-weiß foto
11

grafiert, der Farbe gegenüber offen zeigen, da sich einem dadurch ganz neue
Welten eröffnen und mache Bilder ihre
volle Wirkung nur in Farbe entfalten.
Beispiel: Brooklyn

Dieser Eindruck wurde noch verstärkt,
als ich keine 30 Sekunden später um
die Ecke bog und dort diesen Gentleman
sah, wie er seine Geschäfte am Telefon
abwickelte.

Beispielhaft dafür sind zwei Bilder, die
ich in New York aufgenommen habe. Ich
war unterwegs in einem Hafenviertel in
Brooklyn (eine ein kleinwenig zwielichtige Gegend) als mir ein Mann in einem
kitschigen Anzug, gefolgt von zwei weiteren Personen, entgegenkam. Seine
Attitüde, seine Klamotten, sein Stil und
seine zwei Begleiter, die gut als Bodyguards durchgehen konnten, alles erinnerte mich an eine Szene aus einem
Mafia-Film.

Dies sind nicht unbedingt meine besten
Fotos, aber ich liebe die Geschichte(n),
die sie erzählen bzw. die man in sie hineininterpretieren kann.
Die Stimmung, die sie ausstrahlen entfalten sie meiner Meinung nach allerdings nur komplett, wenn man sie in
Farbe betrachtet.
Warum? Das knallige Gelb der Krawatte, noch verstärkt durch den Kaffeebecher und seine gebräunte Haut, lässt
erst das kitschig-zwielichtige Bild eines
Italo-amerikanischen Mafiosos, wie man
ihn z.B. aus „Die Sopranos“ kennt, entstehen. Im zweiten Bild bietet die rote
Backsteinwand zum einen einen
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schönen Kontrast zu dem schwarzen An- Ähnliche Situationen kennt höchstwahrzug, zum anderen lässt sie die Umge- scheinlich jeder Streetfotograf:
bung lebendiger erscheinen.
Man ist unterwegs in einer städtischen
Fußgängerzone und Einkaufsmeile, es
Es wird hier sicherlich unterschiedliche ist Samstagnachmittag, d.h. die Straße
Meinungen geben, da Geschmäcker be- ist voll mit Passanten. Mitten in diesem
kanntlich verschieden sind. Ich für mei- Wirrwarr entdeckt man plötzlich die pernen Teil könnte mir diese Bilder aller- fekte Szene, also keine Zeit verstreichen
dings nicht in Schwarz-Weiß vorstellen.
lassen, nichts wie hin und den Auslöser
drücken, bevor der Moment verstreicht.
Vor- und Nachteile
Aber wo genau bzw. bei welchen Bil- Man hat nur diese eine Chance – das
dern liegen also jweils die Vorteile von Bild muss sitzen. Kaum hat man es geSchwarz-Weiß und von Farbbildern?
schafft, folgt bei dem Blick auf das Display die Ernüchterung. Was macht der
Typ in dem neon-pinken T-Shirt da im
Schwarz-Weiss
Hintergrund?
Hier wird der Blick des BildbetrachKontraste und Silhouetten:
Schwarz-Weiß-Bilder eignen sich be- ters von der eigentlichen Situation leisonders gut dafür, kontrastreiche Situ- der zu einem völlig unnötigen Element
ationen abzubilden, oder gar Personen gelenkt. In diesem Fall könnte eine
zu reinen Silhouetten zu vereinfachen. Schwarz-Weiß-Konvertierung von Vorteil
Diese Darstellungsweise lässt beson- sein.
ders viel Spielraum für Interpretationen.
Dasselbe gilt für die „fehlenden“ Farben: Farbe
Das endgültige Bild entsteht im Kopf des
Positive Stimmungen und EmotioBetrachters.
nen vermitteln:
Zeitlosigkeit:
Gute Schwarz-Weiß-Bilder haben für Generell fällt es mir persönlich einfacher,
mich oftmals etwas Zeitloses. Durch die positive Stimmungen mit Farbbildern
fehlenden Farben geben sie dem Foto- als mit Schwarz-Weiß-Bildern zu erzeugrafen die Möglichkeit, sein Bild unab- gen. Versteht mich hier nicht falsch, es
hängig von aktuellen Mode- oder Farb- gibt auch unglaublich positive Schwarztrends der jeweiligen Saison oder Epoche Weiß-Fotos und sehr deprimierende Farbbilder. Aber generell verbinde ich, vor
zu gestalten.
allem mit hellen, warmen Farben, eher
Konzentration auf das Wesentliche: positive, glückliche Momente.
Schwarz-Weiß ermöglicht, das Foto auf
das Wesentliche zu reduzieren und den Hier ein – vielleicht ein wenig überspitzBlick des Betrachters nicht durch stören- tes – Beispiel.
de (Farb-)Elemente abzulenken.
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warme Goldgelb eines Sonnenunterganges oder das kühle Blau von Neonreklamen in der Nacht. Das alles funktioniert
nur in Farbe.
Saisonalität:
Ähnliches gilt, wenn Eure Fotos eine gewisse Jahreszeit widerspiegeln sollen.
Stellt Euch z.B. eine Herbstszene ohne
die bunten Farben der Blätter vor oder
ein sommerliches Foto ohne helle, warme Farben. Hier bietet Farbe einen gewaltigen Vorteil.
Der Regen, die Handgeste und die Abwesenheit von anderen Personen rufen hier
ein melancholisches Gefühl hervor. Das
Ganze wird durch die Schwarz-Weiß-Konvertierung noch verstärkt. Auch in Farbe
wäre das Bild nicht wirklich „bunt“.

Farbkompositionen:
Farbe kann auch das Hauptmotiv des
Bildes sein, z.B. kann eine bestimmte
Farbe besonders herausstechen oder mit
einer zweiten Farbe kontrastieren. Hierzu mehr in den Tipps.
Generell kann man sagen, dass Farbe
bei der Komposition helfen kann. Man
hat ein weiteres Element, mit dem man
spielen und experimentieren kann. Das
kann natürlich schwieriger sein, da es
die Komplexität erhöht, bringt auf der
anderen Seite aber auch mehr Gestaltungsspielraum.
8 Tipps zur Farbfotografie
Nachfolgend möchte ich Euch ein paar
Tipps geben, wie Ihr Eure Street-Farbfotografie verbessern könnt. Da ich hier
selbst noch dazulerne, stellt dies lediglich meine subjektive Meinung ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar.

Dieses Bild eines glücklichen Paares in
Liegestühlen in Verbindung mit den som- • Schule Dein Auge, indem Du bewusst nach bestimmten Farben
merlichen Farben wird direkt mit positisuchst:
ven Assoziationen verknüpft.
Siehe hierzu z.B. den Artikel Farbenjagd in dieser Ausgabe.
Farb- und Lichtstimmungen:
in weiterer Vorteil der Farbfotografie ist
es, Farb- und Lichtstimmungen einfangen zu können. Denkt z.B. an das
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• Suche nach einer Farbe, die besonders heraussticht:
Suche nach einer Farbe, die besonders
aus einem sonst eher monotonen und
tristen Hintergrund heraussticht.

auch Glück eine Rolle spielt. Ein Tipp,
der hier helfen kann, ist sich ein oder
zwei Objekte mit einer besonderen
Farbe zu suchen und dann auf Personen, die etwas mit derselben Farbe
tragen, zu warten.

• Finde mehrere Objekte derselben
Farbe in einem Bild:
Dies ist schon etwas schwerer, da hier

• Nutze das Farbenrad:
Das Farbenrad ist Teil der Farbenlehre
und kann sehr hilfreich bei der Gestaltung von Fotos sein.
Kombiniere Primärfarben:
Die Primärfarben Rot, Gelb und Blau
funktionieren immer zusammen. Dieses Konzept wird auch Farbharmonie
genannt.
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Farben wie Rot und Orange.
Kombiniere Komplementärfarben:
Komplementärfarben sind Farben, die • Nutze Farb- und Lichtstimmunauf dem Farbenrad gegenüberliegen.
gen:
Man kann sie z.B. einsetzen, um einen
Setze bewusst bestimmte Lichtstimschönen Kontrast in seinen Bildern zu
mungen, wie das warme Licht bei
erzeugen. Eine warme Farbe wie Rot,
Sonnenuntergang oder das kühle Licht
Orange oder Gelb wird sich besonders
von Neonreklamen ein, um bestimmvon einer eher kühlen Farbe wie Grün,
te Gefühle bei dem Betrachter Deiner
Blau oder Violett abheben.
Bilder hervorzurufen.
Kombiniere analoge Farben:
Analoge Farben liegen direkt nebeneinander auf dem Farbenkreis. Im Unterschied zu den Komplementärfarben
wird hier der Kontrast nicht besonders
hoch sein, dafür bewirkt eine analoge
Farbkombination eine besondere Harmonie und Verstärkung der vorherrschenden Bildstimmung. Ein Beispiel
wäre die Kombination aus warmen
16

• Lasse dich inspirieren:
Lasse Dich von anderen Farb-Fotografen inspirieren. Z.B. wären hier Joel
Meyerowitz, Alex Webb, Saul Leiter
oder William Eggleston zu nennen.
Vielleicht kannst Du bei diesem, oder
anderen Fotografen Inspiration für

Deine eigenen Bilder finden. Es müssen hier auch nicht unbedingt Streetfotografen oder überhaupt Fotografen
sein, auch Gemälde können eine interessante Inspirationsquelle sein.
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Gewinnspiel
Herzlichen Glückwunsch Markus! Dein Bild hat bei unserem kleinen Wettbewerb
#soulofcolor, in unserer Soul of Street Facebook -Gruppe, ganz knapp gewonnen,
und zwar mit nur einem Like Unterschied! Kannst Du uns etwas zu Deinem Bild
erzählen? Gibt es eine Geschichte dazu?
Markus Kühne:
Es freut mich sehr, dass mein Bild im
Rahmen dieses Wettbewerbes auf soviel
Resonanz gestoßen ist. Das Feedback
war überwiegend positiv, aber auch die
teilweise kontroverse Diskussion, die als
Reaktion auf diese Aufnahme in den Facebook-Kommentaren entstanden ist,
war durchweg konstruktiv und trägt sicher zu meiner fotografischen Entwicklung bei.
Das Bild entstand, wie auch zu erkennen
ist, in der Stuttgarter S-Bahn-Station
„Stadtmitte“. Diese Station ist tatsächlich nahezu komplett in Grün gehalten
bzw. in Materialien mit unterschiedlichen
grünen Farbtönen gestaltet. Die Entstehung des Bildes beruht dabei nicht nur
auf reinem Zufall, sondern auch auf viel
Geduld.
Als
mir
beim
Durchqueren
der
S-Bahn-Station, auf der Suche nach einem interessanten Motiv, dieses Werbeplakat der Bundeswehr auffiel, war mir
schnell klar, dass eine vorbeilaufende
Person mit einem grünen Kleidungsstück, bestenfalls einer grünen Jacke,
ein besonderes Bild ergeben kann. Also
wartete ich dort und beobachtete zunächst, ob es überhaupt wahrscheinlich
ist, dass in nächster Zeit eine passende
Person auftaucht. Sicher war dies nicht
besonders unwahrscheinlich, allerdings
ist an einem Sonntag der Fahrgastver-

kehr nicht besonders hoch. Gleichzeitig erhöhte dies aber die Wahrscheinlichkeit, nur eine Passantin oder einen
Passanten vor dem Plakat zu erwischen.
Nach etwa einer halben Stunde war ich
mir relativ sicher, dass sich das lange
Warten lohnen könnte, da in dieser Zeit
bereits einige Personen in grüner Oberbekleidung an mir vorbeiliefen, sogar
jemand in einer grünen Tarnjacke. Leider gingen die Personen aber hinter mir
oder gingen vorbei, als das Plakat durch
eine Bahn verdeckt war. Nach ca. einer
Stunde waren dann die ersten Bilder im
Kasten, jeweils mit Personen in khakifarbenen oder olivgrünen Jacken. Da diese
Farben aber eher bräunlich und nicht erkennbar grün wirkten, war ich nicht zufrieden. Ich wartete letztendlich knapp
drei Stunden bis ich endlich das perfekte
Motiv hatte. Da ich ständig aufmerksam
war, die Station in alle Richtungen beobachtete und die Bahnen im 5- bis 10-Minuten-Takt ein- und ausfuhren, verging
die Wartezeit relativ schnell.
Deshalb sah ich die Dame, die letztendlich auf dem Bild ist, auch bereits aus
der Ferne und hoffte, dass sie vor mir
am Plakat vorbeiläuft. Plötzlich blieb sie
sogar einen kurzen Moment vor mir stehen und schaute in Richtung des Werbeplakates. Ich machte mehrere Bilder
und entschied mich letztlich für dieses.
Durch ihr Verweilen und ihre Blickrichtung konnte ich glücklicherweise eine
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Bildwirkung erzielen, die viel Interpretationsspielraum lässt. Dies wäre wohl
weniger der Fall gewesen, wenn ich die
Dame nur im Vorbeigehen, sprich in Be
wegung, aufgrund der Lichtverhältnisse
ggf. auch mit Bewegungsunschärfe, hätte aufnehmen können.

ist, sondern hatte viele großartige Streetfotografien in Farbe zur Folge, die alle
eine solche besondere Erwähnung verdient hätten. Ich kann nur jedem raten,
sich diese Sammlung bei Gelegenheit
anzuschauen.Abschließend möchte ich
mich nochmals für die vielen Glückwünsche und das gesamte Feedback bedanDer im Rahmen dieser Ausgabe aus- ken. Es freut mich, Teil dieser Commugelobte Wettbewerb in der Soul of nity zu sein und hierdurch ständig dazu
Street-Facebookgruppe führte nicht nur zu lernen.
dazu, dass mein Bild nun hier abgebildet
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Photowalk Cologne
Thema: Rot

J

eden 2. Samstag im Monat veranstaltet das Team vom Soul of
Street Magazin, Street PhotoWalks in Köln. Jeder, der sich für
Streetfotografie interessiert und
sich näher mit ihr beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, an unseren
Walks teilzunehmen.

Erstmalig gaben wir an diesem spätsommerlichen Tag eine festgelegte Farbe
vor, die die Teilnehmer dann schließlich
auf der Straße – in welcher Form auch
immer – suchen sollten, um letztendlich
ein Bild damit zu komponieren.

Diese besondere Fokussierung auf eine
Farbe sollte jedem dabei helfen, den
Die Teilnahme ist kostenlos!
Blick fürs Wesentliche zu finden und zu
trainieren. Allen Teilnehmern ist dies suIm September, zeitgleich zur Photokina, per gelungen. Gerne möchten wir auch
war das Thema unseres zehnten Photo- nun zehn der geschossenen Bilder vorstellen.
walks „Street in Farbe“.

Foto: Sascha Kuhn

Unser nächster und letzter PhotoWalk für das Jahr 2016
findet am 10.12.16 statt.
22

Foto: Bernadett Yehdou

Foto: Cara Mia
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Foto: Jan Wenzel

Foto: Jörg Schäfer
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Foto: Markus Kühne
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Foto: Martina Weidner

Foto: Stefan Hartleif
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Foto: Stephan Schramm

Foto: Uwe Koob
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Interview:
Martin U. Waltz

M

artin U. Waltz ist ein international anerkannter und ausgezeichneter
Berliner Fotograf. Er ist Partner bei Die Marketinghelfer – die digitale
Marketingagentur in Berlin und Gründungsmitglied des berlin1020 Straßenfotografie-Kollektivs.

Seine Vision: Martin ist ein aufmerksamer Beobachter der Dynamik, der Fragilität
und der Vergänglichkeit im urbanen Raum. In seiner Straßenfotografie arbeitet er
den Gegensatz zwischen der fluiden, verletzlichen menschlichen Form und der harten Kontur der Stadt heraus. Martin arbeitet mit klaren geometrischen Kompositionen, dennoch sieht er seine Arbeiten als poetisch und traumhaft an.
Soul of Street: Martin, Du lebst und arbeitest in Berlin und demnach ist Berlin
auch Dein, – nennen wir es mal – „Jagdgebiet“, für Deine Streetfotografie. Jetzt
lässt es sich in einer Großstadt wie Berlin natürlich leichter fotografieren als in
einem 500-Seelen Dorf. Wie gehst Du
vor, wenn Du rausgehst, um zu fotografieren? Hast Du ein Projekt im Kopf, oder
ein Thema, oder lässt Du Dich meist einfach nur treiben?
Martin U. Waltz: Berlin ist sicher eine
große und abwechslungsreiche Stadt mit
vielen Motiven. Und davon profitiere ich
natürlich. Ich arbeite nicht selten in Projekten. Meistens gehe ich los und lasse
alles auf mich zukommen. Der Ort bestimmt oft die Bilder, wenn ich zum Mauerpark am Sonntag gehe, bekomme ich
eine bestimmte Art Bilder.
Daraus ist dann über mehrere Jahre die
Serie „Die Schaukel im Mauerpark“ entstanden. Wenn ich zum Holocaust Mahnmal gehe, dann entstehen dort ganz
andere Bilder. Auch zum Holocaust
Mahnmal gibt es eine Serie von mir, die
über viele Jahre entstanden ist.
Gleiches gilt für Wetter und Jahreszeit.
Berlin im Sommer ist anders als Berlin
im Winter. Die Stimmung in der Stadt
verändert sich komplett.
29

Und Regenbilder haben eine andere Atmosphäre als Bilder bei Sonnenschein.
Wenn ich auf ein Event wie den Christopher Street Day gehe, dann bestimmt
das Event an sich natürlich die Bilder.
Wenn ich auf die Straße gehe, nehme ich
letztendlich das, was kommt. Je mehr ich
von dem, was ich fotografieren möchte,
ein Konzept und eine Idee habe, umso
schlechter läuft es. Umgekehrt funktioniert das Fotografieren am besten, wenn
ich für alles offen bin, was sich anbietet.

SOS: Du arbeitest – wie Du sagst –
sehr viel an Projekten. Wie gehst
Du die Projekte an? Kannst Du erklären, wie Du da vorgehst, also von
der Idee bis zum Projekt?

publiziert. Auch wenn die finale Bildauswahl noch kommt, ist dieses Projekt
abgeschlossen. Wenn ich noch etwas zu
Jagd mache, dann mit einer präziseren
Fragestellung.

Martin U. Waltz: Ich finde es wichtig, in
Projekten zu arbeiten. Sonst reiht man
nur Bild an Bild und es entsteht kein zusammenhängendes Werk. Die Idee ist
natürlich, ein Projekt zu konzipieren und
dann fotografisch abzuarbeiten. Aber so
funktioniert es nicht. Ein fotografisches
Projekt ist eine künstlerische Reise, die
sich nicht exakt vorhersehen oder planen lässt. Ich denke, es ist wichtig, sich
fotografisch auf das einzulassen, was
man vor Ort vorfindet. Gleichzeitig sollte
man sich von den eigenen Erwartungen
lösen.

Ich denke, ein Projekt ist abgeschlossen,
wenn keine neuen Bilder hinzukommen,
weil es keine Gelegenheit mehr gibt,
man kein Interesse mehr hat, oder alles
gesagt hat. Ob aus dem abgeschlossenen Projekt spannende Bilder entstanden sind, ist eine ganz andere Frage.

Im Frühsommer habe ich ein Projekt
über die Jagd gemacht. Ein guter Freund
von mir machte seinen Jagdschein und
ich dachte, das finde ich spannend. Wald
und Tiere, anstelle von Menschen und
Stadt. Ich bin dann für zehn Tage mit auf
die Jagd gegangen. Die einzige Entscheidung im Vorfeld: Keine Teleobjektiv, nur
Weitwinkel und ein entfesselter Blitz, das
klassische Streetfotografie-Setup.
Ich habe einen Auszug aus diesem Projekt unter dem Titel „Bambi is dead“

Farbe erlaubt es, komplexere Bilder aufzubauen, weil verschiedene Elemente sich durch unterschiedliche Farben
besser differenzieren lassen. Ein blauer
Mantel gegen eine rote Wand ist ein starker Farbkontrast, in Schwarz-Weiß ist
das nur Grau in Grau. Farben lösen unmittelbar Emotionen aus, Grautöne sind
neutral. Ein Schwarz-Weiß-Bild müssen
wir zuerst verstehen, bevor wir emotional regieren können. Bei Farbe passiert
das schneller.

SOS: Diese Ausgabe steht unter dem
Hauptthema „Farbe in der Streetfotografie“. Die meisten Fotografen
fotografieren Street in SchwarzWeiß. Du machst auf der Straße viel
in Farbe. Wie siehst Du Streetfotografie und Farbe? Was macht da den
Manche Projekte entstehen auch durch Reiz aus?
die Bilder, die ich bereits gemacht habe.
„Berlin Blur“ ist so ein Projekt. Ich be- Martin U. Waltz: Wenn wir uns ansegann mit langen Belichtungszeiten und hen, was für Bilder bei renommierten
verschwommenen Silhouetten zu ex- Streetfotografie-Wettbewerben, wie dem
perimentieren; das habe ich dann aus- Miami Street Photography Festival, ausgebaut. Heute habe ich das Gefühl, die gezeichnet werden oder Bilder, die wir
wesentlichen Bilder gemacht zu haben in der Hardcore Streetfotografie Gruppe
und damit ist das Projekt für mich auch auf Flickr finden, dann sind das fast imabgeschlossen. Ich kann nichts hinzufü- mer Farbbilder. Farbe ist also keinesfalls
gen.
selten in der Streetfotografie.
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Ich habe jahrelang ausschließlich in
Schwarz-Weiß fotografiert. Heute mache
ich beides. Das erlaubt mir, offener für
Situationen zu sein, weil ich mich erst
im Nachgang entscheide, ob das jetzt
ein Farbbild oder ein Schwarz-Weiß-Bild
wird.

auch eine Pause oder bin ganz durch.

SOS: Kommen wir zu Berlin1020.
Berlin1020 ist ein Streetfotografie-Kollektiv, welches Du gegründet
bzw. mitgegründet hast.
Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, ein Kollektiv zu gründen und
SOS: Auf unseren Photowalks, die vor allem, warum? Was habt Ihr als
wir in Köln regelmäßig veranstalten, Kollektiv für ein Ziel?
geben wir immer ein Thema vor, damit die Leute fokussiert sind. Wenn Martin U. Waltz: Ich bin ja – wie die
ich das bei Dir richtig verstanden meisten anderen Straßenfotografen –
habe, bist Du da ganz offen, wenn Einzeltäter. Ich fotografiere und editiere
Du auf die Straße gehst. Du lässt alleine. Was ich gesucht habe, war ein
Dich treiben, fotografierst in Farbe kleiner Kreis von Leuten, mit denen ich
und kannst so auch auf alle Situatio- mich offen austauschen kann. Ehrliches
nen reagieren. Da muss die Konzen- und kompetentes Feedback von Mentration ja enorm hoch sein. Wie lan- schen, die ich persönlich kenne. Feedge bist Du unterwegs, wenn du raus back auf Social Media kommt ja eigentgehst, um Street zu fotografieren. lich nur in zwei Formen vor: banal (tolles
Oder ist die Kamera immer dabei Foto) oder giftig. Qualität im Dialog entund es sind die alltäglichen Wege, steht erst, wenn man sich in die Augen
an denen Du fotografierst?
sieht und die Türen geschlossen sind.
Wir sind jetzt alle in Berlin, das heißt,
Martin U. Waltz: Tatsächlich habe im- wir können uns einfach treffen, um gemer eine Kamera dabei und viele Bilder meinsam zu fotografieren, eine Ausentstehen unterwegs, ohne dass ich ge- stellung besuchen oder einfach ein Bier
rade wirklich dabei war, zu fotografieren. trinken. Irgendwann einmal möchten wir
Wenn ich fotografieren gehe, ist es für gemeinsam ausstellen, aber damit hamich wichtig, einerseits aufmerksam zu ben wir keine Eile. Vieles in Berlin1020
sein und gleichzeitig vollständig offen ist ganz praktisch. Man tauscht sich infür das zu sein, was passiert. Das klappt tensiv aus: An welchem Wettbewerb
mal besser und mal weniger gut. Es gibt nimmst Du teil? In welche Ausstellung
Tage, da lösche ich 100 Prozent aller gehst Du? Wie bearbeitest Du Deine BilAufnahmen.
der? Mich kommt Fotograf xy besuchen,
möchte jemand mit kommen?
Ich denke, die Erfahrung und Übung
sind sehr hilfreich, um zu erkennen, was Drei von uns haben Artikel auf Petapixel
könnte funktionieren. Zudem muss man publiziert, zwei von uns haben auf der
in der Hektik des Augenblicks möglichst Bukarest Photo Week ausgestellt. Das
viele Bildelemente (Licht, Nebenfiguren, wäre ohne Berlin1020 nicht passiert.
Hintergrund etc.) im Blick haben. Und ja, Wenn ich heute ein Bild habe, mit dem
das ist anstrengend und typischerweise ich nicht klar komme, dann gebe ich das
brauche ich nach zwei Stunden
in die Gruppe und kriege ehrliches und
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klares Feedback. Das bringt mich wirk- Literatur, Musik, Poesie, Kino, Fernsehen, Werbung, Design, Architektur, Malich weiter.
lerei.
SOS: Wer inspiriert Dich besonders Seitdem ich intensiv fotografiere, studiere ich gerne klassische Malerei und sehe
und warum?
mir an, wie die alten Meister mit Licht
Martin U. Waltz: Das ist mal eine Liste, und Komposition umgegangen sind. Was
Fotografie angeht, so bin ich in Berlin
die ich aufgeschrieben habe:
jede Woche auf mehreren Ausstellungen
Master Yoda, Edward Hopper, Jim Jar- und sehe mir sowohl die Newcomer als
musch, Charles Baudelaire, Bill Kilgore, auch die arrivierten Fotografen an. Ich
Gottfried Benn, Tyrion Lannister, Johann beobachte, was in der Welt der StreetSebastian Bach, Silvio Dante, Gustav fotografie passiert und ich habe eine
Mahler, Windsor Horne Lockwood III, Le- gewisse Kenntnis über die Meister der
onardo da Vinci, Marty Castillo, le Corbu- Streetfotografie. Aber letztlich spielt Fosier, Burke, Paul Celan, Brother Mouzo- tografie und ganz besonders Streetfotone, Dieter Rams, Carol Reed, Rick Blaine, grafie anderer nur eine untergeordnete
Wong Kar Wei, Jean Paul Sartre, Michael Rolle als Inspirationsquelle.
Corleone, Paul Bowles, Vincent Hanna,
Suzuki Roshi, Jim Jarmusch, Ludovico SOS: Was befindet sich in deiner KaEinaudi, Rembrandt Harmenszoon van meratasche?
Rijn.
Martin U. Waltz: Meine bevorzugte KaWas ich mit dieser Liste sagen möchte meratasche ist gar keine Kameratasche,
ist, dass in meine Fotografie all das ein- sondern eine kleine unauffällige Messengeht, was mir in meinem Leben begeg- ger Bag. Was habe ich dabei? Mittlerweile trage ich nur noch das absolute Mininet ist und mich bewegt hat:
mum mit mir rum.
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- Kamera (mein momentaner Favorit ist
die Fuji X-70) mit Handschlaufe
- zwei Ersatzakkus
- Ersatz SD Karte
- 0.5l Wasserflasche
- eventuell Regenschirm
- eventuell In Ears
Mehr brauche ich eigentlich nicht.
SOS: Welches Deiner Bilder kommt
Dir jetzt spontan in den Sinn und
gibt es eine Geschichte dazu?
Martin U. Waltz: Ich war mit meiner
Frau unterwegs, wir wollten essen gehen. Und dann dieser Wolkenbruch und
gleichzeitig im Hintergrund das Gegenlicht der Abendsonne. Ich griff zu meine
Kamera (wie viele Streetfotografen habe
ich immer eine Kamera dabei), sagte zu
meiner Frau: „Stell Dich mal kurz unter, ich muss fotografieren“. Ich drehte
mich um, und diese Frau mit dem roten Schirm kam mir entgegen. Volles
Gegenlicht. Die Zeit reichte für ein Foto.
Ich mache noch ein paar andere Bilder
und in fünf Minuten ist das Ganze vorbei.
Und ich gehe mit meiner Frau essen.
Übrigens funktioniert das Bild auch in
Schwarz-Weiß.

Martin U. Waltz: Ich wünsche mir aufregende Bilder, wünsche mir Fotografen,
die was wagen, an die Grenzen gehen
und experimentieren. Ich bin darauf gespannt, wie Video in die Streetfotografie einziehen wird. Ich wünsche mir eine
Streetfotografie, die etwas zu sagen hat
und nicht nur Kompositions- und Stilprinzipien, die gerade en vogue sind, gewissenhaft arbeitet. Ich wünsche mir mehr
Kreativität und weniger Fragen wie „Darf
ich das?“, „Ist das Streetfotografie? oder
„Wo kriege ich die nächsten tausend Follower her?“. Die Frage ist doch einfach
nur: Ist das ein aufregendes Bild oder ist
es langweilig?
Fotografie erlebt gerade einen unglaublichen Aufschwung als Kunstform. Die
Streetfotografie profitiert kaum davon.
Ganz wenig davon findet den Weg in die
Galerien. Ganz wenig Streetfotografen
finden sich auf internationalen Fotowettbewerben (allgemeine Fotografie nicht
Streetfotografie). Mahler sagte mal:
„Tradition ist die Weitergabe des Feuers
und nicht die Anbetung der Asche.“
Im Moment scheint mir die Welt der
Streetfotografie zu sehr in die Asche
verliebt zu sein. Sie ist voller Dogmen.
Dogmen sind eine tolle Sache für jahrtausendalte Religionen. Für eine relative junge Kunstform sind sie unpassend.
Kunst ist immer frei.
Und vergessen wir nicht, die sogenannten Meister der Streetfotografie haben
Regeln gebrochen und keine aufgestellt.
Ich wünsche mir für die Streetfotografie
mehr Feuer.

SOS: Was wünschst Du Dir für die Street- SOS: Vielen Dank Martin für deine
Zeit, es hat mich sehr gefreut.
fotografie in der Zukunft?
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Farbenjagd

Die etwas andere Art, das Auge zu trainieren

B

oris Thaser lebt seit 2013 in
Augsburg und hat sich im selben Jahr mit dem Virus der
Street-Fotografie infiziert. In
seinen Bildern versucht er, das
Zusammenspiel von Menschen und ihrem urbanen Umfeld in einer ästhetisch
ansprechenden Weise zu dokumentieren. Aktuell arbeitet er an einem 365-Tage-Projekt, welches die Schärfung der
eigenen Wahrnehmung zum Ziel hat.
Die „Farbenjagd“ stellt einen Auszug aus
diesem Projekt dar und zeigt einen Ansatz, wie das fotografische Auge für Farben sensibilisiert werden kann.

Augsburg, 3. Oktober 2016.
Es regnete und es war kalt. Der Herbst
hatte wohl nun endgültig Einzug erhalten. Ich schnappte mir meine kleine, aber
feine Sony RX100II, zog mich warm an
und wagte mich vor die Haustüre. In der
linken Hand hatte ich eine roséfarbene
Karte mit der Aufschrift „Pantone 4685“,
in der rechten einen Regenschirm und
die Kamera. „Das kann ja heiter werden“, schoss mir in diesem Augenblick
durch den Kopf. „Aber zum Glück hat ja
so gut wie jedes zweite Haus die Farbe,
die es heute zu finden gilt“. Die folgenden zwei Stunden sollten mich jedoch eines Besseren belehren.

Linse kam. Kurz vor Anbruch der Dunkelheit dann die Erleichterung. An einem
Haus, an dem ich zuvor bestimmt schon
zwei Mal vorbei gelaufen bin, passten
Fassade auf einmal der Farbton meiner
Karte und der der wie die Faust aufs
Auge zusammen. Ich überlegte mir, wie
ich die Karte in geeigneter Weise ins Bild
integrieren konnte, wartete auf einen
Passanten und schwupps war das Bild im
Kasten – so einfach kann es sein. Doch
warum bin ich dann über zwei Stunden
durch die Gegend geirrt und sogar mehrmals an der Stelle vorbeigelaufen? Hatte
ich tatsächlich die Farbe übersehen oder
gar nicht wahrgenommen? Oder waren
es womöglich die veränderten LichtverDas erste Haus, gegen das ich die Farb- hältnisse, die auf einmal die beiden Farkarte hielt, war mehr creme- als roséfar- ben zur Deckung brachten?
ben. Beim zweiten hatte der Maler wohl
etwas zu viel Rot in den Farbeimer ge- Der ein oder andere Leser wird sich jetzt
kippt. Zu meinem dritten Versuch gibt es zurecht fragen, wieso ich bei strömenschließlich nicht viel mehr zu sagen, als dem Regen zwei Stunden umherirre und
dass mir mein Augenarzt beim Anblick versuche, diese eine Farbe zu finden und
des Ergebnisses vermutlich sofort Far- sich fragen, was es überhaupt mit dieser
benblindheit attestiert hätte. So ging es Farbkarte auf sich hat.
eine ganze Weile. Ich lief durch die Straßen und hielt die Farbkarte gegen Fassa- Die „Farbenjagd“, wie ich sie getauft
den, Kleidungsstücke und alles, was mir habe, ist als ein Experiment bzw. eine
sonst noch auf meiner „Jagd“ vor die
Lernaufgabe zu sehen und Teil meines
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365-Tage-Projekts „zweisichtig“. Zusammen mit Tilo Schaffrik, einem guten
Freund, den ich noch aus der Schulzeit
kenne, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, über ein Jahr hinweg jeden Tag,
zu einem wöchentlich wechselnden Thema, ein Foto zu schießen. Übergeordnetes Ziel dieses Projektes war es, sowohl
den technischen und gestalterischen
Methodenkoffer auszubauen als auch
die eigene Wahrnehmung in Bezug auf
die alltäglichen Dinge zu schärfen. Die
gewählten Themen aus den Kategorien
„Technik & Bildgestaltung“, „Greifbar &
Konkret“, „Werte & Emotionen“ sowie
„Dies & Das“ sollten dabei als Richtungsweiser und Leitplanken fungieren, uns
aber auch ständig aufs Neue motivieren, dieses ambitionierte Fotoprojekt zu
meistern.

weile bunt genug, dass sich auch die
ausgefallensten Farbtöne irgendwo wiederfinden lassen. Was mir weitaus größere Schwierigkeiten bereitet hat, war
die unterschiedliche Farbwahrnehmung
von meinem Auge (streng genommen
ja eigentlich von meinem Gehirn) und
dem Sensor meiner Kamera. Ein besonders starker Einfluss ging von den vorherrschenden Lichtverhältnissen aus.
Schon bei meinem Streifzug am ersten
Tag stellte ich fest, dass Farben, die auf
den ersten Blick identisch erschienen,
auf dem Kameradisplay plötzlich Welten
auseinander lagen. Deutlich zum Tragen
kam dies, wenn sich das Motiv in der
Sonne und ich mich mit der Farbkarte
aber im Schatten befand. Ein Schritt ins
Helle oder aber ein leichtes Kippen der
Farbkarten konnte hier manchmal schon
ausreichen, um die gesuchte Farbe mit
In der Kategorie „Greifbar & Konkret“ galt der gefundenen zur Deckung zu bringen.
es nun in der Themenwoche Nummer 40
von Montag bis Freitag jeweils eine zu- Dem Farbfotografen mag all dies bevor festgelegte Farbe zu „jagen“. Bei der kannt sein. Mir aber eröffnete sich daUmsetzung mit den Pantone-Farbkarten durch ein völlig neuer Blick auf die Dinge
ließ ich mich von Rüdiger Trost inspirie- um mich herum. Straßenzüge, die ich im
ren, der mit dieser Idee unter anderem Zuge meines 365-Tage-Projektes schon
beim Münchner Fotomarathon 2014 an- hunderte Male mit der Kamera ins Visier
getreten ist. Einfach mal nach seiner nahm, erschienen auf einmal in einem
Serie googeln, es lohnt sich. Die Farb- ganz neuen Licht. Ein Phänomen, das
karten wurden von Tilo und mir abwech- ich so auch in vielen anderen Themenselnd per Zufall aus dem 100 Postkar- wochen erlebt habe.
ten umfassenden Pantone-Set gezogen. Sich selbst Aufgaben aufzuerlegen hat
Entsprechend groß war die Aufregung für mich aber noch einen ganz anderen
jeden Abend, wenn bekannt wurde, wel- Charakter. Wenn ich für gewöhnlich mit
che Farbe den darauffolgenden Tag be- meiner Kamera auf der Straße unterwegs
stimmen wird.
bin, entstehen die meisten Bilder intuitiv
aus dem Bauch heraus. Das funktioniert
Für mein auf Schwarz-Weiß getrimmtes bisweilen auch ausgesprochen gut. DaAuge war die Woche eine wahre Heraus- bei greife ich in 95 Prozent der Fälle auf
forderung. Überraschenderweise emp- Aufnahmetechniken und Gestaltungsfand ich es gar nicht mal so schwer, die mittel zurück, die ich schon bei unzähentsprechenden Farben auf der Straße ligen Bildern zuvor eingesetzt habe. Die
aufzuspüren. Unsere Welt ist ja mittler- Bilder mögen dann zwar alle einen ein
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heitlichen Stil haben, mit der Zeit kann
das aber auch ganz schön langweilig
werden. Was ich darüber hinaus festgestellt habe ist, dass ich bei dieser Art
zu fotografieren ab einem bestimmten
Grad nur noch mühsam Fortschritte erzielt habe. Meine persönliche Lernkurve
begann irgendwann recht flach zu verlaufen. Sich für eine gewisse Zeit ausschließlich auf ein bestimmtes Thema
zu konzentrieren kann hier ein probates
Mittel sein, um dem entgegen zu wirken.
Aufgaben und Projekte, die einen dazu
zwingen, die eigene Komfortzone zu verlassen, können immens helfen, sich von
Verhaltensmustern zu lösen, den Blickwinkel zu verändern und dadurch die
persönliche Wahrnehmung zu erweitern.
Neben dem Zufall sehe ich insbesondere
Letzteres als eine wesentliche Grundvoraussetzung für Kreativität jeglicher Art
an.

menwoche das Auffinden und anschließende Zusammenführen identischer
Farben in einem Bild. Je vertrauter ich
mit einer bestimmten Methode bin, desto intuitiver kann ich diese auch später
abrufen. Habe ich eine Aufnahmetechnik oder ein Gestaltungsmittel erst einmal verinnerlich, so gelingt es mir meist
recht mühelos, das Erlernte beim Fotografieren auf der Straße anzuwenden.
Die Entscheidung, in einer bestimmten
Situation eine Methode bewusst einzusetzen, zu ignorieren oder gar mit anderen zu kombinieren, ergibt sich so meist
von selbst.
Inwiefern nun die „Farbenjagd“ Einfluss
auf meine künftigen Bilder haben wird,
bleibt abzuwarten. Mir hat die Woche jedenfalls großen Spaß gemacht und ich
experimentiere seither schon deutlich
mehr, indem ich versuche, Farbe bewusst
als Gestaltungsmittel, sowohl bei der
Aufnahme wie auch bei der Nachbearbeitung, einzusetzen. Ein gutes Beispiel
hierfür ist die Themenwoche Nummer
42, in der die Aufgabe darin bestand,
Silhouetten zu fotografieren. Die Umsetzung in Schwarz-Weiß war mir bei einem
Großteil der Bilder schlichtweg zu langweilig. Ich spiele zudem mit dem Gedanken, das Thema „Farbenjagd“ nochmals
nach meinem 365-Tage-Projekt aufzugreifen. Immerhin stehen noch 93 Farben aus, die „gejagt“ werden wollen.
Und sind auch diese ausgeschöpft, bleibt
immer noch die Möglichkeit, mehrere
Farbkarten zu kombinieren oder Ausschau nach Komplementärfarben zu halten. Grenzen scheint es hier jedenfalls
nicht zu geben.

Als Maschinenbauingenieur, der sein
tägliches Dasein mit dem Lösen von
Problemen bestreitet, bin ich ein großer Freund von Techniken zur Förderung
der Kreativität. Sowohl in beruflicher
als auch fotografischer Hinsicht verstehe ich unter Kreativität die Überführung
oder auch Verarbeitung von allem bisher
Wahrgenommenen in etwas zuvor noch
nicht Dagewesenes. Es mag daher auch
wenig verwunderlich sein, dass sich Kreativität meiner Auffassung nach bis zu
einem gewissen Grad durch den Einsatz
entsprechender Methoden erlernen bzw.
trainieren lässt. Doch auch diese Methoden gilt es zunächst zu verinnerlichen
und zwar am besten isoliert voneinander. Im Kontext der Fotografie kann eine
solche Methode eine Aufnahmetechnik
sein, wie beispielsweise das Festhalten Erworben habe ich die Pantone-Farbkarvon Bewegungsunschärfe, oder ein Ge- ten übriges online bei www.buecher.de,
staltungsmittel, wie z.B. in meiner The- nachdem ich zuvor schon vergeblich
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sämtliche Bastel- und Druckgeschäfte in
Augsburg und Umgebung abgeklappert
habe. Zu beachten ist, dass es die Karten
wohl von mehreren Herstellern gibt, allerdings mal in besserer, mal in schlechterer Qualität. Darauf lassen jedenfalls
die Rezessionen auf Amazon und Co.
schließen. www.buecher.de vertreibt
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die Karten von Chronicles Books, mit denen ich mehr als zufrieden bin. Wer eine
kostenlose Option sucht, dem rate ich in
den nächstgelegen Baumarkt zu fahren.
Dort liegen in der Regel Gratis-Farbmusterbögen aus, die zwar etwas kleiner als
die Pantone-Karten sind, sich aber ansonsten genauso gut eignen.
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Kollektive

aus der (Street-) Fotografie
Gemeinsames Denken und unab- chen, zeigt, wie wichtig es ist, diese behängiges Handeln.
sondere Art der Fotografie voranzutreiben.
Wir stellen in dieser und in den kommenden Ausgaben Kollektive aus der Fo- Zu den „Via!“-Fotografen zählen jeweils
tografie vor.
fünf Vertreter aus Deutschland und ItaDie vorgestellten Kollektive sind nicht lien. Beteiligte auf deutscher Seite sind
zwingend aus dem Bereich der Street- neben Kurator Fabian Schreyer („The
fotografie anzusehen, sie sind dahinge- Street Collective“) aus Augsburg und
hend auch dokumentarisch angesiedelt „In-Public“-Mitglied Siegfried Hansen
und passen wunderbar in das breit gefä- aus Hamburg, der Berliner Fotograf Guicherte Genre der uns geläufigen Bedeu- do Steenkamp und die in Berlin lebende
tung der Straßenfotografie.
Niederländerin Marga van den Meydenberg sowie „Observe“-Mitglied Michael
„Monty” May aus Iserlohn. Italien wird –
von Nord nach Süd – repräsentiert durch
Umberto Verdoliva aus Treviso („Street
Photographers“, „SPontanea“), Mary Cimetta aus Bologna und Stefano Mirabella aus Rom (beide „SPontanea“) sowie
Michele Liberti („EyeGoBananas“) aus
Neapel und Giorgio Scalici aus Palermo.
(Quelle: http://blog.goethe.de/via/pages/ausstellung.html)

Als ich Anfang dieses Jahres nach Rom
geflogen bin, um der „Via!” – Fotografia
di strada da Amburgo a Palermo-Wanderausstellung beizuwohnen, bin ich dort
zum ersten Mal mit den Arbeiten und der
Wertvorstellung einzelner Mitglieder solcher Kollektive in Berührung gekommen
– an diesem besonderen Projekt arbeiten verschiedene Kollektive erfolgreich
zusammen. Und mit erfolgreich meine
ich, dass diese Ausstellung neben Rom,
Venedig und Palermo noch weitere Städte erreichen wird.

Ihr seht also, dass Kollektive, deren Mitglieder sehr talentierte Fotografen aus
der ganzen Welt sind, dem ein oder anderen Leser nicht nur die Vielfältigkeit in
der Streetfotografie vor Augen führen,
sondern zu neuen inspirierenden Impulsen verhelfen können.

Ein gemeinsames Merkmal sticht bei allen Fotografen aus diesen Kollektiven
explizit hervor: Sie sind alle Jäger und
Sammler von besonderen Augenblicken,
die auf der Bühne des Lebens von ihnen
wahrgenommen und von dem einzelnen
Fotografen eingerahmt werden. Daraus
entstehen Geschichten, wie sie von vieDas Interesse in Rom war in meinen Au- len Menschen meist nicht gesehen oder
gen einzigartig. Dass Hunderte von be- erkannt werden. Sie alle fotografieren
im öffentlichen Raum und zeigen uns,
geisterten Besuchern den Weg dorthin
was sie daraus machen.
fanden, um diese Ausstellung zu besu49

Kollektiv?

wirklich eine Reputation, dass wir nur
die Besten haben. Ob es immer klappt,
ist die andere Frage, aber seltsamerweise funktioniert dieses Ausleseverfahren
und wir haben am Ende wirklich nur Leute, die sich bewährt haben.“

Ein Kollektiv besteht mindestens aus
zwei Mitgliedern, nach oben sind keine
Grenzen gesetzt. Die meisten Mitglieder
hat das NYC Street Photographer Collective mit 16 Mitgliedern. Das kleinste mir
bekannte Kollektiv mit zwei Fotografen Die Entstehung von Kollektiven setzt
ist das Soul of Hamburg.
also ein einmaliges Engagement in der
Umsetzung von Visionen jedes einzelEs sind organisierte Gruppierungen, die nen Mitglieds voraus. Man könnte sagen,
sich meist einem gemeinsamen Inter- dass dies die nötige Quintessenz ist –
esse verschrieben haben, das durch ein diese gewisse Leidenschaft vollkommen
Manifest, Zitat oder Motto fest verankert in sein eigenes Leben einfließen zu lasist. Trotz gemeinsamer Projekte, die im sen, um die gemeinsam gesteckten Ziele
Kollektiv entstehen, sind die Fotografen zu verwirklichen.
auch weiterhin eigenständige Individuen, die durch ihre besondere Wahrneh- Manchmal kostet der unermüdliche Einmungsfähigkeit völlig andere Stile und satz für die gemeinsame Sache das LeSichtweisen präsentieren und hervor- ben solcher passionierten Menschen.
bringen können.
Robert Capa starb beispielsweise 1954
Zu den ältesten, berühmtesten und le- in Indochina, als er bei einer Fotoreporgendärsten Kollektiven gehört wohl die tage auf eine Mine trat. David Seymour
Agentur Magnum Photos, die seit 65 Jah- starb zwei Jahre später in Ägypten währen mitunter zu den wichtigsten Presse- rend einer Berichterstattung durch einen
fotos beigetragen hat.
Gewehrschuss.
Die Gründer dieser weltweit angesehenen Vereinigung von Fotografen, Robert Bei unseren Recherchen zu diesem TheCapa, Henri Cartier-Bresson, David Sey- ma sind wir auf mehr als 30 internationamour und George Rodger, gründeten die- le Kollektive gestoßen und jede einzelne
se 1947 mit dem Ziel, die künstlerische Gruppierung bedarf eigentlich einer kurFreiheit der Pressefotografen zu gewähr- zen Vorstellung. Das verleitete uns dazu,
leisten, und ihnen die Kontrolle über die alle 30 Kollektive anzuschreiben und ihRechte an ihren Bildern zu garantieren. nen im Anhang ein paar essenzielle Fragen zu ihrer Geschichte und Philosophie
Thomas Höpker, ein deutscher Fotograf zu stellen.
und Dokumentarfilmregisseur, wurde
1989 Vollmitglied in der Agentur Mag- Je nachdem, wie viele Kollektive sich zunum Photos und sagte einst:
rückmelden, planen wir eine Sonderausgabe zu diesem Thema.
„Magnum ist ein elitärer Laden. Aber das
hat auch seine Vorteile. Wir haben
Beginnen möchten wir in dieser Ausgabe
mit The Street Collective. Diese Gruppe
setzt sich aus mehreren internationalen
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Fotografen zusammen, darunter auch Worum geht es in eurem Kollektiv?
der deutsche Gründer des Kollektivs, Fa- Welche Ziele und Visionen verfolgt
bian Schreyer.
Ihr?
The Street Collective zeigt uns mit seinen Bildern seine besondere Wahrnehmungsfähigkeit und begeistert dadurch
mit einmaligen Augenblicken. Das Besondere an diesem Kollektiv ist die Mischung aus gemeinsamen und individuellen Projekten, die aus dieser Gruppe
entstehen. Zudem gibt es öffentliche
Projekte, an denen sich jeder Fotograf
beteiligen kann.
Vorgestellt: The Street Collective
Woher kommt Ihr?

Unser wichtigstes Ziel ist es, eine gute
Zeit zusammen zu haben – und natürlich
grenzübergreifende Projekte (Ausstellungen, Publikationen etc.) zu realisieren, unsere persönlichen Arbeiten unter
gleichgesinnten Freunden zu diskutieren
und un-ser Netzwerk auf ein internationales Publikum zu erweitern. Wir möchten zudem Nachwuchs-Fotografen über
unsere öffentlichen Projekte auf Facebook und Flickr die Möglichkeit geben,
etwas zu öffentlichen Projekten beizutragen.

Gibt es eine Gründungsgeschichte?
The Street Collective ist ein internationales Kollektiv, daher sind unsere Mit- The Street Collective wurde Anfang 2013
glieder auf der ganzen Welt verteilt.
von Fabian Schreyer und dem früheren
Mitglied Fokko Muller gegründet – basieWir kommen alle aus verschiedenen rend auf einem losen Netzwerk von FoLändern.
tografen, die einander über Plattformen
– Fabian Schreyer, Augsburg/Deutsch- wie Facebook und Flickr kannten. Jetzt,
land
drei Jahre später, sind die aktuellen Mit– Vineet Vohra, Delhi/Indien
glieder auch in der „realen Welt“ Freun– Gabi Ben Avraham, Tel Aviv/Israel
de geworden und treffen sich persönlich
– Dmitry Stepanenko, London/England
so oft es geht.
– Mats Alfredsson, Borås/Sweden
– Yves Vernin, Marseilles/Frankreich
Gibt es ein Motto, Zitat oder einen
– Forrest Walker, Portland/Oregon
Leitspruch das bzw. der Euch begleitet?
Wie viele Mitglieder hat euer Kollektiv aktuell?
Es gibt kein Kollektiv-Motto. Allerdings
würden die meisten von uns wahrMomentan besteht The Street Collective scheinlich diesem Zitat von Oscar Wilde
aus sieben Mitgliedern. Wir waren mal zustimmen: „Das wahre Mysterium in
zu fünft, aber haben uns kürzlich erwei- dieser Welt ist das sichtbare, nicht das
tert, indem wir Yves Vernin und Forrest Unsichtbare.“
Walker in unsere Gruppe aufgenommen
haben.
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Gibt es Projekte, an denen Ihr zu- Brussels Street Photography Festival
sammenarbeitet?
ausgestellt. Aber wir freuen uns auch
schon darauf, an weiteren Kollektiv-ProMomentan haben wir unsere erste große jekten, Ausstellungen und Publikationen
Ausstellung im Abecita Konstmuseum in zu arbeiten.
Borås/Sweden mit 100 großformatigen
Drucken. Unsere neuste Kollektiv-Arbeit
„Whats next?“ ist gerade fertig gestellt
und wurde Ende Oktober auf dem

Foto: Dmitry Stepanenko, London
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Foto: Fabian Schreyer, Berlin

Foto: Forrest Walker, London
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Foto: Gabi Ben Avraham, Cuba

Foto: Mats Alfredsson, Melbourne
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Foto: Vineet Vohra

Foto: Yves Vernin, Lyon
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Fünf Fragen an:
Jan Wenzel

M

ein Name ist Jan Wenzel.
Ich bin 41 Jahre alt und lebe in Köln. Ich bin am Stadtrand in Meschenich aufgewachsen und in Brühl zur Schule gegangen. Nach meinem Abschluss bin ich in die Stadt gezogen und habe eine Ausbildung
zum Koch absolviert. Einige Jahre später habe ich noch eine Umschulung zum Industriekaufmann abgeschlossen. Derzeit arbeite ich hauptberuflich im
Bereich Telekommunikation im Gesundheitswesen und der Industrie.
SOS: Jan, warum machst Du ausgerechnet Streetfotografie?
Jan Wenzel: In der Streetfotografie
kann ich Bilder bis zu einem gewissen
Maß mit Erfahrung und Intuition planen,
letztlich aber ist das Ergebnis von den
Gegebenheiten und den Menschen auf
der Straße abhängig. Das ist das Besondere an der Streetfotografie – den richtigen Moment zu erwischen in einem Zusammenspiel aus Erfahrung und Glück.
Das fasziniert mich und treibt mich an.
Anfangs hatte ich starkes Herzklopfen,
wenn ich mich einer Person mit der Absicht genähert habe, sie fotografieren zu
wollen. In der Regel frage ich nämlich
nicht. Mir ist bewusst, dass das rechtlich
ein schmaler Grat ist, aber nur so kann
ich authentische Situationen bildlich
festhalten. Ich mache Streetfotografie,
weil sie unberechenbar und daher spannend ist.
SOS: Du sagst, dass Du anfangs starkes Herzklopfen hattest. Jetzt nicht
mehr? Wie oft gehst Du denn zum
Fotografieren raus und wie lange fotografierst du dann?
Jan Wenzel: Der Herzschlag steigt auch
heute noch an, aber er überschlägt sich
nicht mehr. Es fühlte sich an, wie eine
Mischung aus Anspannung, Nervosität
und dem Wissen, etwas Unerlaubtes zu
tun. Am Anfang habe ich oftmals zu lan

ge gezögert und Möglichkeiten mit Potenzial für ein gutes Foto verpasst. Der
Reiz, Menschen aus nächster Nähe im
Alltag fotografieren zu wollen, hat mich
diese Situationen aber immer wieder suchen lassen und mit der Zeit ließen sich
die Gefühle dabei gut kontrollieren.
Die Häufigkeit sowie die Länge meiner
Fototouren sind unterschiedlich. In den
letzten acht Monaten bin ich teilweise
täglich nach der Arbeit ein bis zwei Stunden losgezogen, am Wochenende meistens länger mit vier bis fünf Stunden.
Wenn ich Städtetouren mache, fahre ich
morgens mit dem Zug los, fotografiere
bis zu 10 Stunden, lege dazwischen eine
Pause fürs Mittagessen ein und fahre
abends mit dem Zug wieder zurück.
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SOS: Du bist also sehr oft draußen
zum Fotografieren. Wie sieht das
dann aus? Hast Du vorab einen Plan
im Kopf, wo du hingehen möchtest
oder welches Bild Du machen möchtest? Oder lässt Du Dich von der
Umgebung, die Du dann vorfindest,
inspirieren?
Jan Wenzel: Die Vorgehensweise hat
sich im Laufe der Zeit verändert oder
es haben sich auch erst verschiedene
Methoden herausgebildet. Zum Anfang
habe ich wesentlich weniger Situationen
gesehen, die ich fotografisch festhalten
konnte, weil ich nicht wusste, wonach
ich Ausschau halten sollte. Die Fülle an
Informationen hat mich erschlagen, ich
hatte keine klare Linie, nach der ich vorgehen konnte. Ich habe also mehr planlos nach Motiven gesucht.
Das änderte sich langsam, nachdem ich
immer mehr praktische Erfahrung gesammelt, viel über das Genre gelesen
und mir allgemeine Videos und spezielle
Tutorials angesehen hatte. Es gibt viele sogenannte Klischees in der Streetfotografie wie beispielsweise das Fotografieren von Personen in Tunneln, auf
Treppen oder mit Regenschirm. Beim
„Abarbeiten“ dieser Klischees ging ich
nun gezielter vor, dabei entstanden viele
ähnliche Fotos.

Mir nützen Bilder anderer Fotografen für
meine persönliche Entwicklung nichts,
wenn ich die Erfahrung, sie zu machen,
nicht selber gesammelt habe. Mancher
Kommentar zu meinen Fotos kam auch
genau aus dieser Richtung. Wenn ich
dann allerdings Bilder nach exakt gleicher Machart bei den Kritisierenden finde, denke ich mir meinen Teil und verfolge weiter meinen Weg.
Mittlerweile ist es so, dass sich mein
Blick für die Streetfotografie geschärft
hat. Die Verwirrung bei der Motivsuche,
die ich zu Beginn verspürte, gibt es nicht
mehr. Manchmal gehe ich gezielt vor und
habe bestimmte Bilder im Kopf, die ich
umsetzen möchte. Meistens lasse ich
mich allerdings einfach intuitiv treiben.
Trotz oftmals gleicher Wege ergeben sich
immer wieder neue Perspektiven durch
andere Sichtweisen. Ich befinde mich
dann im „Fotomodus“, wie ich das nenne: Ein Zustand mit hoher Konzentration
und ständig suchendem Blick.

SOS: Viele Leute fragen uns immer,
wie wir auf der Straße vorgehen. Sie
sehen bzw. machen sich sehr viele
Gedanken um die rechtliche Situation in Deutschland bei der Streetfotografie. Wie gehst Du damit um
und welchen Tipp gibst Du unseren Lesern, die noch am Anfang der
Streetfotografie stehen und sich viele Gedanken um das „Drumherum“
Sie wurden mit der wachsenden Erfah- machen?
rung immer besser und eigneten sich
gut für Serien. Für Streetfotografen, die Jan Wenzel: Ich mache mir wenig Gesich über diesen Stand hinaus wähnen, danken über die rechtliche Situation. Auf
mögen diese Klischeebilder langweilig vielen meiner Bilder sind die Personen
sein, aber ein gutes Bild bleibt ein gutes nicht zu identifizieren, weil ich sie von
Bild, auch wenn das Motiv schon oft in hinten oder der Seite zeige, nur die unter Hälfte oder andere Ausschnitte zu
Szene gesetzt wurde.
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sehen sind oder sie Hüte oder Mützen
tragen, die das Gesicht verdecken. Wenn
ich sie von vorne fotografiere, dann sehen sie mich aufgrund der kurzen Brennweiten zwangsläufig. Sollte sich dadurch
jemand in irgendeiner Art und Weise
belästigt oder bedrängt fühlen, kann er
mich ansprechen. Wenn eine Erklärung
nicht ausreichen sollte, wird notfalls das
Bild gelöscht. Bisher ist mir das noch
nicht passiert.
Mein Tipp an die Leser ist, ihren gesunden Menschenverstand bei der Streetfotografie nicht außer Acht zu lassen.
Grenzen in vertretbaren Maßen zu überschreiten, finde ich in Ordnung, das mache ich ständig. Meine Grenze, die ich
nicht überschreite, ist das Veröffentlichen von Bildern, die Menschen hilflos
oder auch in kompromittierenden und
herabwürdigenden Situationen zeigen.

Angekommen suche ich nach einem
Stadtplan, um mich vor Ort zu orientieren. Dann lasse ich mich intuitiv treiben
und gehe alle Wege zu Fuß.
Der größte Unterschied zu Köln ist, dass
ich weder Stadt noch Menschen kenne.
Alles ist neu und ich brauche ein wenig
Zeit, um mich zurechtzufinden. Im Ausland hapert es auch manchmal mit der
Verständigung. In Brüssel zum Beispiel
spricht und versteht der Großteil nur
Französisch und da sind meine Sprachkenntnisse mehr als 20 Jahre lang eingerostet. In Städten, in denen auch
überwiegend Englisch gesprochen wird,
ist das kein Problem. So war es beispielsweise in Amsterdam. Die Niederländer sprechen in der Regel gut Englisch. Im Großen und Ganzen spielt das
aber nur eine untergeordnete Rolle, da
ich nach der Eingewöhnungsphase fast
ausschließlich mit der Suche nach MotiSOS: Hin und wieder fotografierst ven beschäftigt bin.
Du auch in anderen Städten im Inund Ausland. Wie bereitest Du Dich
darauf vor und was ist der größte
Unterschied zum Fotografieren in
deiner Heimatstadt?
Jan Wenzel: Ich buche mir eine Zugfahrkarte, um frühmorgens hin und
abends wieder zurückzufahren. Dazwischen bleiben mir etwa zehn Stunden Zeit zum Fotografieren. Im Vorfeld
schaue ich mir zur groben Orientierung
die Aufteilung der Stadt mithilfe von
Google Maps an. Einige Informationen
hole ich mir aus Wikipedia. In den Tagen
zuvor habe ich das Wetter der jeweiligen
Region im Auge und passe mich dementsprechend an. In die Kameratasche
kommt nur das Nötigste: Fotoapparat, 2
Objektive, Akkus und eine Speicherkarte
als Ersatz.
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Vorgestellt
Christopher Reuter

C

hristopher Reuter ist im tiefsten Sauerland geboren, lebt
aber seit mehr als acht Jahren
in Köln und ist als Fotografie-Künstler tätig. Chris, wie er
von allen genannt wird, ist ein engagierter Künstler, der bereits mit 14 Jahren
als Sänger bei den größten Plattenlabels,
wie SONY/BMG & ZYX Music unter Vertrag war und in dieser Zeit die größten
Bühnen und TV Formate Deutschlands
eroberte.
Neben seiner Tätigkeit als Sänger startete Christopher mit 20 Jahren eine lange und erfolgreiche Karriere als Choreograph, die mehr als 10 Jahre andauerte.
Für seine Agentur, die Tänzer und Choreographen vermittelt, eignete er sich
in dieser Zeit auch autodidaktisch Retuschiertechniken in Adobe Photoshop an,
um marketingseitig professionell aufgestellt zu sein. In manche Bilder investierte er mehr als 8 Stunden Zeit und
erlangte somit einen hohen Level in Sachen Bildretusche.
Im Alter von 25 Jahren kaufte er sich
dann seine erste digitale Fotokamera
und sammelte zunächst Erfahrungen bei
kleinen Fotoshootings mit seinen Bekannten und Freunden.

wachsen – weg vom Retuschieren, rausauf die Straße, ins wahre Leben. Hier
kann Chris sein wahres Können zeigen,
wenn es darum geht, dass authentische
und inszenierte Leben auf offener Straße
einzufangen.
Einige seiner Werke sind in internationalen Fotobüchern abgedruckt, wie z.B. im
WORLD STREET PHOTOGRAPHY BOOK 3
oder dem EYE MAGAZINE.
Weitere Veröffentlichungen sind im bekannten BLUR MAGAZINE zu sehen, in
dem Chris seine eigens konzipierte VON
OBEN Serie zeigt.

Weitere Infos über Chris findet Ihr auf
Die ersten großen Aufträge ließen dann seiner Facebookseite. Er freut sich auf
nicht lange auf sich warten und er fo- Euren Besuch.
tografierte für Labels wie SWAROVSKI,
HUMIECKE & GRAEF, JB GUANTI PARIS,
PEEK & CLOPPENBURG und LITOLLF.
Tipp: Sucht doch mal nach #dickerOnkel
Zudem porträtierte er die bekannten Vielleicht findet Ihr ja was über ChristoJUSTIN TIMERLAKE Choreographen, pher.
MISHA GABRIEL und DAVID MOORE.
Inzwischen ist Christopher zu einem erfolgreichen Streetfotografen herange65
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