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1 Einleitung

1.1 Motivation und Hinführung zum Thema

„Straßenfotografie ist eine Genrebezeichnung der Fotografie, die zahlreiche
Fotografen und Stile umfasst. Allgemein ist damit eine Fotografie gemeint, die
im öffentlichen Raum entsteht, auf Straßen, in Geschäfte oder Cafés
hineinblickend, Passantengruppen oder Einzelne herausgreifend, oftmals als
Momentaufnahme, aber ebenso essayhafte Abfolge und Milieustudie.“ [1]
Die Streetfotografie im Allgemeinen findet sich in der Fachliteratur häufig
wieder. Zumeist werden Techniken und mehr oder weniger bekannte
Streetfotografen vorgestellt, sei es von den Anfängen dieses Genres mit
Eugène Atget, Brassai oder Henri Cartier-Bresson bis hin zu Robert Doisneau,
Bruce Gilden, Martin Parr, Steve Mc Curry, Garry Winogrand oder Eric Kim,
Siegfried Hansen und Thomas Leuthard.
Weibliche Straßenfotografen spielen in der Fachliteratur jedoch nur eine
marginale Rolle. Es finden sich zwar Bücher und Abhandlungen über Diane
Arbus, Helen Levitt und – natürlich – Vivien Maier, aber schätzungsweise
mehr als 90% der Fachliteratur beschäftigt sich mit männlichen
Straßenfotografen.
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Die vorliegende Studienarbeit behandelt die Rolle der Frau als Fotografin in
der zeitgenössischen Streetfotografie und besteht aus zwei
Hauptkomponenten:
1. primärstatistische Datenerhebung aus Photowalks in Deutschland
(Köln, Dortmund, Stuttgart).
Die Erhebung wurde ausschließlich für die vorliegende Studienarbeit
durchgeführt und soll Aufschluss geben über die Anzahl weiblicher
Teilnehmer an diversen Photowalks innerhalb Deutschlands sowie die
zahlenmäßige Entwicklung.
Interviewt wurden die Organisatoren der Photowalks in Köln (Reiner
Girsch, Herausgeber des Magazins „STREET“), in Dortmund (Daniel
Schilling, Begründer von street0231) und in Stuttgart (Elias Just,
Mitbegründer von streetlab0711).
Zusätzlich zur Datenlieferung wurden die Interviewten um eine
persönliche Einschätzung zum Thema gebeten.
2. Interviews mit sechs nationalen und internationalen
Straßenfotografinnen (Deutschland, Schweiz, Italien, Rumänien,
Iran und Japan)
Die interviewten Frauen Roza Vulf (Italien), Magdalena Roeseler
(Schweiz), Iva Batistic (Deutschland), Miyuki Kurosaki (Japan),
Fatteme Pezeshki (Iran) sowie Violeta Moisa (Rumänien) betreiben
Streetfotografie seit mehreren Jahren, haben teilweise schon
Ausstellungen gemacht und haben in der Szene einen gewissen
Bekanntheitsgrad.
Die Interviews wurden online entweder per E-Mail oder über die
Nachrichtendienste von Instagram oder fb Messenger geführt.
Angesprochene Punkte waren u.a. die persönliche Motivation für
dieses Genre, die Herangehensweise, persönliche Vorlieben und
subjektive Beobachtungen im Zusammenhang mit anderen
Streetfotografinnen in den jeweiligen Heimatländern.
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1.2 Primärstatistische Datenerhebung
Unter primärstatistischer Datenerhebung versteht man das Zusammentragen
von Daten zu einem Thema, zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen
vorliegen und somit neue bzw. neuartige Informationen zu beschaffen sind. [2]
Durch die Datenerhebung wird die Ausprägung des weiblichen Anteils an drei
Photowalks in Deutschland beispielhaft aufgezeigt.
Photowalk leitet sich vom englischen „photowalking“ ab und bedeutet „Gehen
mit der Kamera“. Dabei werden Momentaufnahmen, Szenen, Portraits oder
grafische Elemente in Bezug zu Personen im öffentlichen Raum (Straßen,
Plätze, geschlossene Gebäude etc.) gebracht.
Photowalks sind lose Zusammenschlüsse von Fotografen, die sich mehr oder
weniger regelmäßig treffen, um gemeinsam Streetfotografie zu betreiben aber
auch um sich untereinander auszutauschen. Hier stehen der Spaß am
Fotografieren in der Gemeinschaft und das social networking im Vordergrund.
Regelmäßige Photowalks finden beispielsweise in Köln, Dortmund und
Stuttgart statt.
1.2.1 Photowalk Cologne
Der Photowalk Cologne ist einer der Walks mit den meisten Teilnehmern und
wird seit Dezember 2015 angeboten. Er wird von Soul of Street organisiert
und findet jeden zweiten Samstag im Monat statt. Den Teilnehmern entstehen
keine Kosten, bis auf ein U-Bahn-Ticket, falls der Walk in einem Stadteil
außerhalb des Stadtzentrums gemacht wird. „Soul of Street“ ist sowohl
Organisator des Photowalks als auch Herausgeber des deutschen
Streetfotografie-Magazins STREET. (www.soulofstreet.de). Mitbegründer ist
Reiner Girsch, der sich für das Interview zur Verfügung gestellt hat.
Angefangen hat der Photowalk Cologne mit acht Personen. Der Spitzensatz
bei den Teilnehmern lag bei knapp 50 Teilnehmern. Der Durchschnitt beträgt
30 Teilnehmer. Hiervon sind 33%-50% Frauen.
Das vollständige Interview mit Reiner Girsch von Soul of Street findet sich im
Anhang.
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Hier der Überblick über die geschlechtliche Zusammensetzung der Walks von
Juni bis August 2017.

Datum

Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer
weiblich

männlich

gesamt

10.06.2017

8

20

28

08.07.2017

12

20

32

12.08.2017

11

21

32

Photowalk Cologne (Quelle: Soul of Street, Reiner Girsch, Messenger
14.08.17)

1.2.2 StreetWalk Dortmund
Der StreetWalk Dortmund wurde von Daniel Schilling begründet und seit April
2017 regelmäßig angeboten. (www.street0231.de). Da dieser Photowalk
relativ neu ist, befindet er sich noch in der Etablierungsphase. Im Vergleich zu
Köln ist in Dortmund die Zahl der weiblichen Teilnehmer geringer.
Daniel Schilling ist aufgefallen, dass Frauen generell an dieser Veranstaltung
interessiert sind, dann aber aus unbekannten Gründen nicht daran
teilnehmen. Ein möglicher Grund könnte der psychologische Aspekt sein, als
neue Teilnehmerin bei einer männerdominierten Gruppenaktivität
mitzumachen.
Das vollständige Interview mit Daniel Schilling von street0231 findet sich im
Anhang.
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Hier der Überblick über die geschlechtliche Zusammensetzung der Walks von
April bis Juni 2017.
Datum

Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer
weiblich

männlich

gesamt

01.04.2017

3

7

10

27.05.2017

4

14

18

24.06.2017

2

12

14

FotoWalk Dortmund (Quelle: Daniel Schilling, E-Mail Interview 28.08.17)

1.2.3 Photowalk Stuttgart
Organisator des Photowalks Stuttgart ist streetlab0711, eine Kollaboration von
fünf Fotografen aus Stuttgart bzw. der Region Stuttgart. (streetlab0711 @Elias
Just).
Der Photowalk Stuttgart wird seit 14.05.2016 angeboten. Hier ist die Zahl der
weiblichen Teilnehmer relativ konstant niedrig. Elias Just ist aufgefallen, dass
die Online-Präsenz von Streetfotografinnen zunimmt und demzufolge eine
regere fotografische Aktivität auf der Straße stattfindet.
Das vollständige Interview mit Elias Just von streetlab0711 findet sich im
Anhang.
Hier der Überblick über die geschlechtliche Zusammensetzung der Walks von
April bis Juni 2017.
Datum

Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer
weiblich

männlich

gesamt

14.05.2016

1

17

18

15.10.2016

2

12

14

29.04.2017

2

12

14

27.07.2017

4

14

18

Photowalk Stuttgart (Quelle: Elias Just, Dropbox-Nachricht 20.09.17)
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1.2.4 Zusammenfassung, Rückschluss und Ausblick
Aufgrund des restriktiven Zeitraums für die vorliegende Studienarbeit und der
überschaubaren Zahl an Photowalks und Streetfotografie-Workshops in
Deutschland ist die Datenerhebung zur Anzahl weiblicher Teilnehmer an
solchen Veranstaltungen nicht signifikant.
Anbieter internationaler Workshops wie z.B. Eric Kim (USA) und Thomas
Leuthard (Schweiz) haben keine Rückmeldung gegeben, wobei Thomas
Leuthard sich im Juni 2017 aus der aktiven Streetfotografie zurückgezogen
hat.
Durch weitere Datenerhebungen auf internationaler Ebene (Z.B. Photowalks
in London, Bosten, Mumbai, Delhi) besteht die Möglichkeit eine profundere
Aussage zu diesem Thema zu treffen.
Ziel einer weiteren, international breit gestreuten Auswertung ist
herauszufinden, ob Frauen vermehrt in anderen fotografischen Genres tätig
sind oder ob Streetfotografie sich generell geschlechterspezifisch nicht
definieren bzw. trennen lässt.
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2 Interviews mit Streetfotografinnen

2.1 Einleitung
Der zweite Teil der Studienarbeit beschäftigt sich mit sechs
Streetfotografinnen aus Deutschland und dem Ausland, die sich auf
internationaler Ebene in der Streetfotografie einen relativ hohen
Bekanntheitswert geschaffen haben.
Die Interviews wurden in Englisch und Rumänisch geführt und finden sich in
der Originalfassung im Anhang wieder.
Ziel dieser Interviews ist, die persönliche Motivation und Vorlieben für bzw.
innerhalb der Streetfotografie, die Vorgehensweise beim Fotografieren auf der
Straße und eigene Beobachtungen und Meinungen der Interviewten
darzustellen.
Die Fragen im Einzelnen:
1. What’s your personal motivation for street photography?
2. What genre do you prefer? Portraits, candid, scenes, graphic
elements?
3. How do you approach to your motives ? Do you have a certain idea
before you're getting out of the house and try to realize it? Or simply
spontaneous?
4. What’s your experience as street photographer in general? How do
people react when they realize you’re photographying them? Is there a
local difference in their reaction?
5. What’s your personal opinion about female street photographer? Do
you see many of them when you’re on tour? Can you observe a trend?
(more/less in the last years)
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2.1.1 Roza Vulf (Italien)
„Roza Vulf ist eine autodidaktische Künstlerin aus Vilnius Litauen. Ihr
Interesse für die Fotografie reicht zurück in ihre Jugendjahre. Von früh an war
es ihr Traum, Fotojournalistin zu werden; allerdings nahm ihr Leben eine
andere Wendung. Sie bereiste die Welt und lebte in Polen und Deutschland.
Schließlich ließ sie sich in Rom nieder, wo sie wieder ihre Kamera in die Hand
nahm und ihre Leidenschaft für Streetfotografie ausleben konnte.“ [3]
Roza Vulf zählt heute mit Ausstellungen (sowohl Gruppen- als auch
Einzelausstellungen) in Rom, London, Paris, Los Angeles, Zürich oder
Budapest und zahlreichen Awards zu den bekanntesten Künstlerinnen.
(http://www.rozavulf.com/about/)
Sie hat sich keinem bestimmten fotografischen Stil verschrieben, sondern ist
bei der Wahl ihrer Themen sehr aufgeschlossen. Eigenen Aussagen zufolge
befindet sie sich in einem permanenten Beobachtungsmodus, um ihre
Umgebung zu verstehen oder zu interpretieren.
Für Roza ist die Straßen- und Dokumentarfotografie eine Möglichkeit sich
auszudrücken und ihre Gefühle anderen mitzuteilen. Sie fotografiert
ausschließlich „candid“, unbeobachtet, da ihrer Meinung nach nur so eine tiefe
emotionale Bindung zum Subjekt entsteht, was in der Straßenfotografie von
fundamentaler Bedeutung ist. Diese Stimmung kann durch einer
Lichtreflexion, einem bestimmten Gesichtsausdruck, einer Pose oder einer
Geste, aber nie gestellt, erzeugt werden.
Mit Ausnahme von Arbeiten für bestimmte Projekte, fotografiert Roza Vulf
spontan, d.h. sie lässt die Straßen und ihre Motive auf sich wirken anstatt sie
zu lenken.
Regionale Unterschiede erkennt sie zwischen Nord-/Ost- und Südeuropa. Im
Norden und Osten Europas sind sich Menschen Kameras mehr bewusst, in
Südeuropa entspannter. Hier ist Roza der Meinung, dass dies aber auf von
der persönlichen Einstellung des Fotografen abhängt.
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Wichtig ist der Künstlerin, die Privatsphäre der Menschen zu respektieren,
nicht auf Konfrontationskurs zu gehen und zu brüskieren. „What does matter,
is ethics.“
Das vollständige Interview mit Roza Vulf findet sich im Anhang .

Roza Vulf, Series Black & White, www.rozavulf.com
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2.1.2 Magdalena Roeseler (Schweiz)
„Ich habe zwei Leidenschaften in meinem Leben: Fotografie und Bücher.
Beide sind sich ähnlich, denn beide erzählen Geschichten. Die Kamera hat
mich gelehrt, die Welt auf eine besondere Weise zu sehen und in fast allem
und jedem etwas Schönes zu entdecken. Der Mensch, der sich in die
architektonischen Formen integriert, erschafft ein Kunstwerk, welches ich nur
mit meiner Kamera festhalten muss. Ich warte einfach auf die passende
Situation und drücke dann ab. Mehr muss ich nicht tun. Das ist das Besondere
an der Streetfotografie.“ [4]
Unter http://www.magdalenaroeseler.com/about/ findet sich Magdalenas
schöne Galerie.
Ihre Motivation für Streetfotografie kommt aus ihrem Inneren heraus; es ist
ihre Art die Welt zu sehen und Momente festzuhalten. Für sie sind die Straßen
„Lebensraum des modernen Menschen, oft alleine und verloren in der selbst
erschaffenen Welt“. Diese Augenblicke macht Magdalena – durch Malerei
geprägt – oft an Formen und Strukturen fest.
Eine Vorliebe für eine bestimmte Art der Streetfotografie (Portraits, candid,
Szenen oder grafische Elemente) hat Magdalena nicht. Sie fotografiert sowohl
Formen und Strukturen als auch Portraits, hier aber candid, da sie der
Überzeugung ist, dass nicht posierte Portraits am authentischsten sind. Bei
Portraits agiert Magdalena offen; sie möchte, dass die portraitierte Person –
falls sie es überhaupt merkt – dann auch weiß, dass sie fotografiert wurde.
Regionale Unterschiede können extrem sein: in Indien werden die Menschen
gerne fotografiert. Dort ist es schwierig jemanden „unposed“ zu erwischen.
Asien ist Magdalenas Erfahrung nach ein sehr fotografenfreundlicher
Kontinent wohingegen in den arabischen Ländern die Menschen nicht gerne
fotografiert werden.
Magdalena hat beobachtet, dass mehr Frauen als Streetfotografinnen dazu
kommen, die Streetfotografie aber oft eher nebenbei betreiben. Hier spielen
Faktoren wie Familie, Beruf oder Haushalt eine wichtige Rolle. Zudem
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scheinen Frauen „oft zu vorsichtig“ zu sein „und machen sich tausend
(unnötige) Gedanken, die sie dann ausbremsen“. Auch werden sie „von der
männerdominierten Fotografiewelt oft nicht wahr- oder ernst genommen.
Außer sie kommen mit den Blumen- und Märchenbildern an“.
Das vollständige Interview mit Magdalena Roeseler findet sich im Anhang.

Magdalena Roeseler, Series Tokyo, www.magdalenaroeseler.com
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2.1.3 Iva Batistic (Deutschland)
„Nicht in Gedanken versunken, sondern mit wachem Blick läuft Iva Batistic
durch die Bornheimer Straßen. Sie hält Ausschau nach dem Alltäglichen und
fängt es fotografisch ein – mit ihrem Smartphone. Dabei sucht sie die
besondere Perspektive, arbeitet mit Spiegelungen, Licht und Schatten, macht
Unscheinbares sichtbar.“ [5]
„Die Fotografie und mich verbindet seit meiner Jugend eine tiefe und ehrliche
Freundschaft. Sie brachte uns 2010 nach New York. Aufnahmen über den
Dächern von Harlem, beim Dreh eines Musicals und am Set von IndependentFilmen, Shootings mit Schauspielern und Musikern sind nur einige
fotografische Projekte aus der damaligen Zeit. Insbesondere die
Streetphotography entdeckte ich dort neu und seitdem bildet sie eine
Konstante in meiner künstlerischen Arbeit und Auseinandersetzung mit Zeit
und Ort.“ [6]
Die Künstlerin Iva Batistic nimmt in der zeitgenössischen deutschen
Streetfotografie einen sehr wichtigen Platz ein. Sie hat bereits mehrfach
ausgestellt und Zeitungen und Magazinen Interviews gegeben.
Iva ist von „Momentaufnahmen fasziniert und Details, die man erst auf den 2.
Blick erkennt.“ Zum Fotografieren auf der Straße benutzt sie ausschließlich ihr
Samsung Smartphone.
Sie liebt es „Szenen, bestimmte Konstellationen, Strukturen oder
Konstruktionen zu fotografieren. Mal sind es Spiegelungen oder Schatten“, die
„den Blick auf sich ziehen, dann wieder bestimmte Farben oder Szenen“.
Bei erkennbaren Personen fragt Iva nach Erlaubnis. Im Ausland wird das
lockerer gehandhabt. „Die meisten freuen sich, dass sie fotografiert werden
und möchten sogar verlinkt werden.“ Auch sie ist der Meinung, dass eine
Fotogenehmigung den ungestellten Blick auf die Person trübt und versucht
deshalb, die Person unkenntlicher zu fotografieren.
Iva ist der Meinung, dass Frauen einen leichteren Zugang zur Streetfotografie
hätten, die Streetfotografie aber in Deutschland und vielen europäischen
Ländern durch den rechtlichen Rahmen deutlich restriktiver ist.
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Das vollständige Interview mit Iva Batistic findet sich im Anhang.

Iva Batistic, www.iva-batistic.com
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2.1.4 Miyuki Kurosaki (Japan)
Miyuki Kurosaki ist eine japanische Streetfotografin. Die dortige Szene ist in
Europa noch relativ unbekannt, tritt in letzter Zeit aber häufig durch Künstler
wie Hiroharu Matsumoto in Erscheinung. Miyukis interessantes Portfolio findet
sich z.B. auf Instagram unter @miyupixi.
Miyuki ist sehr kunst- und modebewusst. In Kontakt mit der Fotografie kam sie
durch Bilder von Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau und Sole Writer. Das
Spiel mit Licht und Schatten, Silhouetten, Menschen und Kompositionen sind
die Schlüsselwörter ihrer Fotografie.
Die Künstlerin fotografiert bewusst und versucht mit ihren Fotos Geschichten
zu transportieren. Sie ist sich immer eines tieferen Sinns einer Szene
bewusst.
Miyuki weist auf große regionale Unterschiede hin und führt als Beispiel Tokyo
und Paris an. Dadurch, dass in Japan die Zahl der Touristen steigt, steigt auch
die Zahl der potenziellen Streetfotografen, die oft bedauerlicherweise
bedenkenlos alles fotografieren ohne vorher zu reflektieren. Dadurch wurde
Streetfotografie in ihrem Heimatland schwieriger. Sie mag lieber in Paris, wo
sie öfter weilt, fotografieren.
Miyuki hat in Japan eine große Zahl an Streetfotografinnen wahrgenommen
und bedauert es, wenn diese nur oberflächlich fotografieren, weil es gerade
trendy ist und nicht aus einer inneren Überzeugung heraus.
Das vollständige Interview mit Miyuki Kurosaki findet sich im Anhang.
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Miyuki Kurosaki, Series My photowalk Paris, Instagram: @miyupixi
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2.1.5 Fatteme Pezeshki Moghadam (Iran)
„Nothing so captivates the portrait of family, city, state like street photography.
There is the whole truth about the surrounding world.
This truth I see in Fateme Pezeshki's photographs. She is generation 1989. In
her work is everything that should be: strength, simplicity, beauty, sublime
graphic form. But it is not surprising - she finally received a solid art education
- she studied graphic design and painting (I had the opportunity to see her
paintings - great). Currently working in school as a teachear of art.“ [7]
Fatteme ist ausgebildete Kunstlehrerin mit einem sehr sensiblen Blick auf
spielende Kinder, Kindheit im Allgemeinen, aber auch ältere Menschen. Ihre
Bilder sind Momentaufnahmen aus dem prallen Leben und z.B. auf Instagram
unter @shiteme_pezeshki zu sehen.
Ihre Motivation für Streetfotografie ist auch in ihrem Beruf begründet und
besteht darin, sich selbst ständig weiterzuentwickeln um damit andere
ebenfalls zu motivieren und ihnen in der eigenen fotografischen Entwicklung
zu helfen.
Fatteme mag alle Genres der Streetfotografie, zieht es aber vor zu
dokumentieren statt zu inszenieren. Ihren Motiven nähert sie sich sehr, so
dass die Menschen realisieren, dass sie fotografiert werden – manchmal auch
so nah, dass sie fast schon mit einer verärgerten Reaktion rechnet. Die
Reaktionen der Menschen sind unterschiedlich: überrascht, manchmal
verärgert, manchmal amüsiert.
Wenn Fatteme auf der Straße fotografiert, hat sie schon ein bestimmtes Bild
vor ihrem geistigen Auge, das letztendlich dann vom fertigen Bild doch sehr
abweicht.
Das vollständige Interview mit Fatteme Pezeshki Moghadam findet sich im
Anhang.
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Fatteme Pezeshki, Instagram: @shiteme_pezeshki
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2.1.6 Violeta Moisa (Rumänien)
In Rumänien findet auch eine rege Aktivitäte in der Streetfotografenszene
statt. Online und in Ausstellungen sind zumeist Männer präsent; in den letzten
Jahren finden sich aber auch viele Frauen mit sehr interessanten Portfolien.
Dazu gehört auch Violeta Moisa aus Bukarest (Instagram: @violetamoisa /
www.youpic.com).
Violetas Motivation liegt darin Augenblicke festzuhalten, in denen die
Menschen sich einer Kamera nicht bewusst sind und natürlich, ungestellt
agieren. Für sie ist Fotografie ein Hobby, bei dem sie am besten von der
Realität abschalten kann. Ihre bevorzugten Genres sind natürliche, ehrliche
Szenen, urbane Szenen und historische Architektur.
Da sie sich zu den eher scheuen und sensiblen Fotografinnen zählt, zieht
Violeta es vor, unbemerkt und aus größerem Abstand zu fotografieren. Daher
kommt es selten vor, dass Menschen registrieren vor ihr fotografiert worden
zu sein. Und wenn sie es merken, verhalten sie sich nicht mehr natürlich, so
dass sich Violeta andere Motive sucht.
In letzter Zeit hat Violeta mehr Streetfotografen auf den Straßen
wahrgenommen, zieht hieraus aber keine Schlüsse, die auf einen Trend
hindeuten.
Das vollständige Interview mit Violeta Moisa findet sich im Anhang.
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Violeta Moisa, Instagram: @violetamoisa
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3. Zusammenfassung, Ausblick und eigene Erfahrungen
Die Auswertungen haben gezeigt, dass der Anteil der Frauen in der
Streetfotografie sehr gering ist. In größeren Städten wie Köln oder Tokyo ist er
verhältnismäßig größer. Aufgrund der dürftigen Datenlage ist es aktuell jedoch
nicht möglich einen Trend aufzuzeigen.
Die Interviews mit den sechs nationalen und internationalen etablierten
Streetfotografinnen haben gezeigt, dass die Motivationen und
Herangehensweisen an das Thema Streetfotografie so vielfältig und
facettenreich sind wie die Fotografinnen selbst: Manche haben einen
künstlerisch geprägten Background, der sich in ihren Arbeiten regelmäßig
wieder findet. Andere betreiben die Streetfotografie als Ausgleich zu ihrem
Alltag.
Allen ist jedoch eigen, dass sie sich in ihren Arbeiten der Darstellung des
Menschen in seiner natürlichen – in der heutigen Zeit zumeist urbanen –
Umgebung verschrieben haben, sei es als Teil einer oft grafisch geprägten
Gesamtkomposition, als Mittelpunkt in einem Spiel aus Licht und Schatten,
Formen und Strukturen einerseits und dem Festhalten vergänglicher
Augenblicke, die sich erst oft beim zweiten Blick erschließen, andererseits.
Da ich selbst sehr gerne Streetfotografie betreibe und regelmäßig auf der
Straße fotografiere, sei es in einem organisierten Rahmen, viel lieber jedoch
alleine, hier abschließend meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen:
Zur Streetfotografie bin ich 2015 durch den Schweizer Thomas Leuthard
gekommen. Seine Art Menschen in der Öffentlichkeit darzustellen hat mich
vom ersten Augenblick an fasziniert. Seine kostenlosen e-Bücher waren eine
große Hilfe und Einstieg in eine heute schon recht umfangreichere
Fachliteratur zu diesem Thema.
Zum Fotografieren benutze ich die Olympus OM-D E-M10 Mark II, ein MFTZoomobjektiv von M. Zuiko Diigtal (14-150mm 4:0-5:6) oder Festbrennweiten
(17mm, 25mm oder 45mm). Die Ausstattung ist optimal, sowohl für
Streetfotografie (unauffällig) als auch für mich persönlich (Größe, Gewicht).
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Mir geht es in der Streetfotografie vor allem darum, Geschichten und
Stimmungen festzuhalten und Details aufzuzeigen, die normalerweise im
hektischen Großstadtbetrieb untergehen.
Frauen, die gezielt Menschen auf der Straße fotografieren, sind mir bisher nur
in der Gruppe, z.B. im Rahmen eines Photowalks, begegnet. In der Gruppe
finden sich mutige und weniger mutige Frauen, d.h. es gibt auch welche, die
für Portraits gezielt Menschen ansprechen und laut meinen Beobachtungen
i.d.R. die Genehmigung dafür erhalten.
Um Erlaubnis frage ich die Menschen nur, wenn Portraits im Rahmen einer
Projektarbeit benötigt werden. Hier habe ich noch keine abschlägige Antwort
oder negative Reaktionen erhalten. Leider geht dann tatsächlich die
Natürlichkeit eines Fotos verloren. Hier wende ich den Trick an, dass ich
Fotos mit Ankündigung mache, den Portraitierten sage, wir sind fertig, und in
diesem Moment der Entspannung nochmal auf den Auslöser drücke. Meist
kommt dann eine überraschte, amüsierte Reaktion, und ich löse ein weiteres
Mal aus.
Viel lieber schlüpfe ich aber in die Rolle der unsichtbare Beobachterin. Hier ist
mir aufgefallen, dass, wenn man sich lange genug an einem belebten Ort
aufhält, irgendwann nicht mehr wahrgenommen wird.
Beim Fotografieren auf der Straße ist mir wichtig, die Privatsphäre der
Abgelichteten einzuhalten und ihre Würde als Mensch zu wahren. So sind z.B.
auf meinen Fotos Gesichter nicht vollständig zu erkennen. Auch werden
Menschen nicht beim Essen, Beten oder Betteln gezeigt.
Streetfotografie schult m.E. alles, was einen guten Fotografen ausmacht:
Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen, den Blick fürs Wesentliche und für
die Bildgestaltug und ist für mich das ideale fotografische Betätigungsfeld.

Seite 24 von 40

Seite 25 von 40

Brigitte Bohlscheid, www.youpic.com, Instagram: @brigittebohlscheid
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A. Anhang

Statistik Photowalk Cologne
Statistik Photowalk Dortmund
Statistik Photowalk Stuttgart
Interview Roza Vulf
Interview Magdalena Roeseler
Interview Iva Batistic
Interview Miyuki Kurosaki
Interview Fatteme Pezeshki Moghadam
Interview Violeta Moisa
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Photowalk Cologne
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FotoWalk Dortmund
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Photowalk Stuttgart
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Interview Roza Vulf
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Interview Magdalena Roeseler
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Interview Iva Batistic
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Interview Miyuki Kurosaki
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Interview Fatteme Pezeshki Moghadam
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