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Keep the Focus

Übung die meist subtilen Entwicklungen auf, und das
auch recht schnell. Die zunehmende Fähigkeit sich besser fokussieren zu können, wird auch im Alltag, abseits
der Street-Fotografie, positive Wirkungen entfalten.

In diesem Praxis-Guide findest Du eine Anleitung zu drei
einfachen Meditationstechniken, die Dich bei Deiner
Street-Fotografie unterstützen können. Zunehmende
Vertrautheit damit versetzt Dich in die Lage konzentrierter und aufmerksamer zu fotografieren. Dies wiederum
wird Auswirkungen auf Deine Fotos haben und deren
Qualität verbessern. Vielleicht wird Deine Kreativität
auch angeregt und es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für Dich.

Dieser Praxis-Guide ist kurz gehalten und soll theoretische Themen nur im notwendigen Maße behandeln.
Meditation ist etwas praktisches und kann nur wirken,
wenn man sie übt. Deshalb stehen im Zentrum drei Meditationstechniken und deren Anwendung. Die meisten
Meditations-Techniken haben Ihren Ursprung im Hinduismus und im Buddhismus. Dieser Guide ist jedoch völlig
areligiös und beschränkt sich sachlich auf praktische Aspekte.

Außerdem bieten uns die Street-Fotografen Mike Boening, Valerie Jardin, Eric Kim, Marco Larousse, Thomas
Leuthard, Spyros Papspyropoulos, Rinzi Roco Ruiz und
Forrest Walker einen Einblick in ihre Erfahrungen und
Gedanken zu Fokus/Konzentration und den Einfluss auf
ihre Street-Fotografie.

Um auch den Street-Fotografinnen unter den Leserinnen und Lesern gerecht zu werden, wird versucht männliche als auch weibliche Form gleichzeitig zu verwenden.
Das Wort "FotografIn" z.B., in dem der Großbuchstabe
"I" verwendet wird, soll ergo sowohl Street-Fotografen,
als auch Street-Fotografinnen ansprechen.

Meditationstechniken muss man üben, so, wie man Fotografieren üben muss. Aus dem Stand kommt man sehr
selten zu den gewünschten Ergebnissen – es braucht
ganz einfach seine Zeit. Um Resultate zu sehen, gilt es
die vorgestellten Techniken in den Alltag zu integrieren.
Wenn man das schafft, dann fallen einem mit einiger

‚Keep the Focus‘ auf Facebook: https://
www.facebook.com/keepthefocus/
Website: www.keep-the-focus.com
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Flickr: https://www.flickr.com/photos/cosyspeed/
Instagram: @tom_camslinger
Facebook: https://www.facebook.com/
thomas.ludwig.7370

Danke
Dieses Buch wäre, wie so vieles im Leben, nicht ohne
Unterstützung möglich gewesen. Ein Gespräch mit Marco Larousse im April 2016 über die Idee zu diesem Guide, legte den Grundstein für die Realisierung und gab
mir den notwendigen Motivationsschub. Weiterhin hat
Marco seine Antworten auf drei Fragen beigesteuert,
welche außerdem auch Mike Boening, Valerie Jardin,
Eric Kim, Thomas Leuthard, Spyros Papaspyropoulos,
Rinzi Roco Ruiz und Forrest Walker gestellt wurden.
Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. Ihre Antworten
sind sehr inspirierend und waren sehr wichtig bei der
Entstehung dieses Guides. Sie finden sich am Ende des
Guides als eigenständiges Kapitel. Ich empfehle jeder
Leserin und jedem Leser sich mit den Arbeiten dieser
herausragenden Street-Fotografen zu befassen. Weiterhin möchte ich noch Felix Esser für seine Übersetzung
der englischen Version danken.

Über den Autor
Thomas Ludwig, Jahrgang 1968, ist ein Street-Fotograf,
der viele seiner Fotos in Afrikanischen Ländern und Europäischen Städten machte. Er verfügt seit 1999 über
Meditationserfahrungen und studiert seit 2010 Buddhismus am Tibetischen Zentrum in Hamburg unter Schirmherrschaft SH des Dalai Lama. Er ist Geschäftsführer bei
Kamerataschen-Hersteller COSYSPEED und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg. Teile dieses Guides sind Auszüge aus Thomas und Günter Lehmans Buch
‘Ich geh offline‘, das sich um Sport und Meditation
dreht.
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Thomas Leuthard

______________________________________________________

Bleib fokussiert, egal was passiert...
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Einleitung

Sie gehen direkt in den Bauch und es hat fast den Anschein, als würde die besondere Energie von Szene und
FotografIn aus ihnen heraus strahlen. Die FotografInnen,
die hinter solchen Bildern stecken, eint in der Regel eine
besondere Fähigkeit – abschalten und voll und ganz aufgehen zu können, in dem was man tut. Dadurch können
sie Zusammenhänge und Details besser erkennen und
ihr Gespür und Gefühl für eine Situation kann sich
entfalten. Es ist diese Fähigkeit, die es einem Talent
überhaupt erst möglich macht, ungestört von Ablenkungen in Erscheinung zu treten.

Street-Fotografie ist ein relativ junges künstlerisches
Genre, welches in den letzten Jahren einen Boom erlebte. Dank der großartigen Möglichkeiten, die Digitale Fotografie und Vernetzung in Sozialen Medien mit sich
bringen, finden mehr und mehr FotografInnen Freude
an der Dokumentation des Lebens "wie es ist". Ob heimliche Momentaufnahme oder das Portrait einer zuvor
angesprochenen Person, Architektur, Stadt, Land, Heimat, Ferne, gesellschaftlicher Anspruch, privates Vergnügen – Formen und Motivationen sind vielfältig.

Aber Talent kann man ja bekanntlich nicht lernen. Oder?
Ich glaube, wer sich ganz allgemein zu einem Hobby oder Beruf hingezogen fühlt, der hat irgendwo auch ein
Talent dazu. Warum sollte man sonst motiviert zu etwas
sein? Und so ist es sicher auch bei den meisten StreetFotografInnen. Vermutlich ist das schlummernde Talent
lediglich an seiner Entfaltung gehindert und muss erst
aus seiner verschlossenen Kammer befreit werden. Der
Schlüssel dazu könnte sein: Die Fähigkeit sich zu fokussieren und voll und ganz aufzugehen in dem was man
tut. Beherrscht Du sie, kann sich auch Dein Talent besser
entfalten.

Und was macht ein wirklich gutes Street-Foto aus? Ganz
sicher ist es wichtig, dass man als Street-FotografIn sein
Handwerk beherrscht, um auch gute Street-Fotos machen zu können. Wer sich einige Monate oder Jahre mit
Theorie und Bildgestaltung beschäftigt, sowie Techniken
und Ästhetik von herausragenden Street-FotografInnen
studiert, der kann auf eine gute und solide Grundlage
bauen. Gesellt sich noch ein Quäntchen Talent dazu,
dann kann schon mal etwas ganz besonderes entstehen.
Es können Street-Fotos entstehen, bei denen man nicht
mal genau sagen kann, was ihre Strahlkraft ausmacht.
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Sich zu konzentrieren oder zu fokussieren sind Begriffe,
die beide das gleiche meinen: Störende Denk- und Gefühlsprozesse ausschalten oder zumindest soweit verringern, dass die höchst mögliche Aufmerksamkeit in eine
bestimmte Handlung oder eine gezielte Denkaufgabe
fließt. Somit bleibt man voll auf das gerichtet, womit
man sich gerade beschäftigen will, z.B. Street-Fotografie.
Wenn wir jedoch unkonzentriert sind, schweifen unsere
Gedanken ab von dem was wir tun. Wir sind nicht mehr
voll bei der Sache und die Ergebnisse fallen nicht perfekt
aus. Meditation, egal welcher Natur, führt mit zunehmender Übung zu erhöhter Konzentrationsfähigkeit.

Wird bestimmt ein geiles Foto! Wie viele Likes ich
dafür wohl bekommen werde? Oh, was hat die
Frau da vorne denn in der Hand? Lecker Pizza.
Hm, vielleicht sollte ich auch mal wieder Pizza
essen gehen. Ich schreibe Sandy gleich mal eine
WhatsApp. Wir könnten heute Abend ja zu Luigi
gehen. Ich werde eine Pizza Rustika essen. Oder
Gnocchi mit Tomatensauce und viel Parmesan?
Was wohl Sandy essen wird? Verdammt! Jetzt ist
der Typ mit dem Hut verschwunden! Ich habe das
gar nicht bemerkt! Wo ist der bloß hin?".

Kannst Du ähnliche Situationen nachvollziehen, während Du auf etwas wartest? Wie würde es sein, wenn
man in so einer Situation voll und ganz fokussiert ist, auf
das was man gerade tut – Street Fotografie – und nicht
gerade gedanklich Pizza isst oder ein Meeting am kommenden Tag durchgeht oder den Western vom Vorabend Revue passieren lässt?

Ein Praxisbeispiel
Stellen wir uns einen Street-Fotografen vor, der
am Bahnhof einer größeren Stadt steht und wartet, dass ihm ein gutes Motiv vor die Linse läuft.
So könnten seine Gedanken aussehen: "Was hat
der Typ dahinten denn für einen Hut auf? Abgefahren! Sobald er vorbeikommt, drücke ich den
Auslöser. Jetzt bleibt er stehen und betrachtet
den Fahrplan. Naja, ich warte noch ein bisschen.
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Spyros Papaspyropoulos

___________________________________________________________
Ich verliere mich selbst, während ich zugleich voll und ganz fokussiert bin
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The Zone
Marathonläufer kennen etwas, das man „The Zone“
nennt. Es beschreibt einen angenehmen Bewusstseinszustand der Fokussierung, in welchem der Marathonlauf
mit großer Leichtigkeit absolviert werden kann. Das Phänomen ist hinlänglich wissenschaftlich untersucht.
Von Erfahrenen Meditierenden weiß man, dass sie in
der Lage sind auch ohne Marathon einen ähnlichen Zustand herbeizuführen – durch Meditations-Techniken.
Einmal darin eingetreten, wird alles mühelos und geht
leicht von der Hand. Denken tritt in den Hintergrund und
man tut ganz einfach, was man gerade tut – in perfekter
Manier. Intuition wird zur Grundlage von Handlungen
und Entscheidungen und Denken nur mehr zu einem
Werkzeug zur Umsetzung.
So hohe Konzentrationsfähigkeit zu erreichen ist jedoch
keine einfache Sache und auch hier gilt die Faustformel
„10.000 Stunden Übung machen den Meister“. Du ahnst
es sicher schon: Vermutlich wirst Du nicht bereits nach
einigen Tagen oder Wochen der Übung in der Lage sein
durch Meditation in „The Zone“ einzutauchen. Aber
dennoch wird kontinuierliche Übung Deine Konzentrationsfähigkeit graduell steigern und positiven Einfluss auf
die Qualität Deiner Bilder ausüben.
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Thomas Ludwig

_______________________________________________
Sei im Fluss dessen, was Du tust
10

Was ist eigentlich Meditation?

Meditation bedeutet seine Aufmerksamkeit vom Denken abzuziehen. Dadurch wird der unaufhörliche Gedankenstrom, dem fast alle Menschen unterliegen und
dem man sich in der Regel nicht entziehen kann, verlangsamt oder kommt ganz zum Stillstand.

Ihren historischen Ursprung hat Meditation im Asiatisch/Indischen Raum. Meditationsformen des Hinduismus und insbesondere des Buddhismus, die bereits vor
2.500 Jahren entwickelt wurden, prägen alle modernen
Formen der Meditation. Z.B. Atem-Meditationen oder
Achtsamkeits-Meditationen, welche in zahlreichen Bereichen, wie z.B. in Wellness und Fitness oder auch der
Psycho-Therapie eingesetzt werden. Auch Yoga kann als
Meditationstechnik betrachtet werden. Meditation wird
zudem wissenschaftlich erforscht, wie z.B. MBSR (Mind
Based Stress Reduction, eine moderne Form der Achtsamkeits-Meditation). In Studien zu MBSR wurden bei
Teilnehmern z.T. drastische Verbesserungen im Bereich
der Psyche und des Wohlbefindens festgestellt. Der religiöse Hintergrund ist in den meisten modernen Meditationsformen jedoch nicht mehr sichtbar und eine Anpassung an unsere heutige Lebensweise und Weltsicht hat
stattgefunden. Man kann Meditation als Mental-Technik
betrachten, um damit höhere Leistungsfähigkeit zu erlangen oder Stress abzubauen. Viele erfolgreiche Menschen nutzen ganz pragmatisch entsprechende Techniken, um ihre Ziele schneller und mit besseren Resultaten
zu erreichen.

Den meisten Menschen ist es nicht bewusst, dass sie
den ganzen Tag quasi denken "müssen". Es geschieht
einfach. Fast so, wie unser Blutkreislauf, der ganz von
alleine und unbemerkt zirkuliert. Im Gegensatz zu unserem Blutkreislauf kann man jedoch das Denken anhalten
oder zumindest verlangsamen. Dazu bieten sich bewährte Meditationstechniken an, die z.T. mehrere tausend
Jahre alt sind. Mit etwas Übung kann man kleine Denkpausen von einigen Sekunden oder Minuten erzeugen,
die eine sehr entspannende Wirkung entfalten und Intuition und Kreativität fördern. Denkprozesse, die von der
eigentlichen Tätigkeit ablenken, finden nicht mehr statt
und verborgene Talente können sich frei entfalten. Die
Tätigkeit an sich steht ablenkungsfrei im Fokus und somit ist bestmögliches Gelingen garantiert.
Das größte Hindernis bei der Meditation ist zu gleich unser wertvollstes Werkzeug: Der menschliche Verstand
und seine Fähigkeit zu denken! Er ist gierig nach Auf-
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merksamkeit und absorbiert diese in der Regel zu 100%
und ohne Unterbrechung. Das fängt schon mit den ersten Gedanken während des Aufwachens am Morgen an:
„Was habe ich eben noch geträumt? Hm, kann mich
nicht mehr erinnern. Ich kann noch drei Minuten liegen
bleiben. Es regnet mal wieder! Naja, erstmal einen
Kaffee trinken. Noch eine Minute. Hab keinen Lust auf
das Meeting heute Mittag. So, jetzt aber raus…“. So ähnlich endet es auch, wenn Du am Abend einschläfst. Denken von morgens bis abends ohne Pause – kannst Du
das nachvollziehen?

kussiert, das man sich vielleicht als helles Licht vor seinem inneren Auge vorstellt. Man kann die Konzentration aber auch z.B. auf den Atem richten oder sein Körpergefühl. Sehr bekannt ist auch das Aufsagen eines
Mantras. Aus dem Buddhismus gibt es den Tipp, sich ein
Objekt zu suchen, das man mag und das man sich leicht
vor Augen führen kann. Als Street-Fotograf kannst z.B.
Deine geliebte Kamera für diese Übung nutzen ;-) Der
unaufhörliche Gedankenfluss, der in der Regel ständig
durch den Kopf fließt, kommt idealerweise zum Erliegen
und man befindet sich in einem Zustand der Freiheit von
Gedanken. Es ist im Prinzip eine Schulung der Konzentration, die, je weiter man sie perfektioniert, im alltäglichen Leben alles Handeln klarer und effektiver werden
lässt.

Man kann Meditation grob in drei Arten unterteilen:
•

Konzentrative Meditation

•

Analytische Meditation

•

Visualisierende Meditation

Analytische Meditation
Bei dieser Meditationsart liegt der Fokus auf der Veränderung von Haltungen, Gewohnheiten und Sichtweisen.
Zunächst analysiert man konzentriert eine bestimmte
Fragestellung, wägt Argumente ab und fasst den Entschluss das zuvor Überlegte umzusetzen. Nehmen wir

Konzentrative Meditation
Diese Meditationsart dient dazu den Gedankenstrom zu beruhigen indem man sich auf ein Objekt fo-
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ein Beispiel, wie es typisch für eine Meditation aus dem
Buddhismus sein könnte: Jemand überlegt sich z.B., dass
es besser wäre, wenn alle Menschen freundlich miteinander umgingen, statt bisweilen feindschaftlich, was
immer wieder zu Problemen führt. Als ganz normaler
Mensch hat er kaum Einfluss auf das globale Geschehen,
außer auf sich selbst. Es liegt nahe, dass er bei sich
selbst beginnt und seine innere Haltung konsequent auf
Freundlichkeit gegenüber anderen trainiert. Er sammelt
Begründungen für eine solche Haltung und kommt
schließlich zu dem festem Entschluss, in Zukunft ausnahmslos zu jedem freundlich zu sein, auch wenn sein
Gegenüber unfreundlich ist. Diesen Entschluss vertieft
er in der Meditation über einen längeren Zeitraum soweit, dass er ihm in Fleisch und Blut übergeht und diese
Haltung Teil seines Naturells wird. Er erzeugt zunächst
Verständnis mit seinem Intellekt und verankert dieses in
der meditativen Praxis in ein Gefühl, welches schließlich
einen Teil seines Charakters bestimmt. Das geht soweit,
dass sich ein automatisch ablaufendes Muster ausbildet,
welches positive Reaktionen spontan macht.

Visualisierende Meditation
Das Feld der „Visualisierungsübungen“, wie diese
Art zu meditieren auch genannt wird, ist unglaublich
weit. Prinzipiell lassen sich jedoch zwei Arten Unterscheiden:

1.
Man stellt sich vor seinem inneren Auge ein
Objekt vor, etwa ein Licht, welches positive Energie ausstrahlt, die man in sich aufnimmt.
2.
Man stellt sich vor seinem inneren Auge ein
Objekt vor, auf das man selbst positive Energie
überträgt.
Im Buddhismus etwa ist es gängig sich eine strahlende
Figur des Buddha vor seinem inneren Auge zu visualisieren, um positive Energie und allerlei förderliche Eigenschaften zu empfangen. Um ein Beispiel für die zweite
Variante zu geben, so wäre es vorstellbar sich einen nahestehenden Menschen vor seinem inneren Auge vorzustellen, der vielleicht gerade krank ist. Ihr oder ihm
überträgt man nun positive Energie, z.B. in Form eines
Lichtstrahles.
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Das Einmaleins des Meditierens

6.

Beginne mit kurzen Intervallen und steigere Dich
langsam. Das verhindert, dass Du die Motivation
verlierst.

1.

Überlege Dir, welche Meditation Du durchführen
möchtest

7.

Versuche regelmäßig und strukturiert zu meditieren

2.

Such Dir einen ungestörten Ort und informiere
Deine Umwelt darüber, dass Du für einige Zeit ungestört bleiben möchtest

3.

Nimm in einer angenehmen Position Platz und beginne mit der Meditation. Meditation im Liegen ist
ebenfalls möglich, es besteht allerdings die Gefahr
des Einschlafens. Es ist meist hilfreich den Weg in
die Meditation durch eine Phase der Konzentration auf den Atem einzuleiten, ebenso gilt dies für
das Beenden. Während der Meditation versuche
die Konzentration so gut es geht zu halten.

4.

Versuche die Eindrücke aus der Meditation so lange wie möglich in Deinem Geist präsent zu halten

5.

Ärgere Dich nicht, wenn Du durch Gedanken abgelenkt wirst. Das ist ganz normal. Gehe einfach locker zurück zur Meditation.

Klassische Meditationshaltung, wie in
Asien üblich. Wenn
man ein Kissen unterlegt, fällt es leichter
den Rücken gerade zu
halten. Dadurch wird
der Energiefluss durch
die Wirbelsäule begünstigt und Müdigkeit vorgebeugt.
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Wenn man auf einem
Stuhl meditiert, empfiehlt es sich die Beine
etwas zu spreizen und
sich nicht anzulehnen.
Hierdurch kann man
ebenfalls sehr leicht
den Rücken gerade
halten. Auch auf einem Gymnastikball
durchführbar.

Auf dem Tisch sitzend.
In dieser Haltung lässt
es sich ausgesprochen
gut und auch länger
meditieren. Dadurch,
dass die Beine
„baumeln“ und den
Boden nicht berühren,
hält sich der Rücken
fast von selbst gerade.

Rinzi Ruiz

______________________________________________________
Die Kontrolle über das aufgeben, was gerade passiert
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Meditation und Gehirnwellen

Sache ist nicht möglich. Sehr viele Menschen durchleben
den oberen Beta-Wellenbereich z.B. täglich im Job. Dringend und schnell Aufgaben bearbeiten, Konflikte lösen
und Probleme bewältigen – vermutlich können das die
meisten Leserinnen und Leser nachvollziehen. Purer
Stress.

Meditation wird bereits seit über 40 Jahren und in zunehmendem Maße wissenschaftlich erforscht. Insbesondere in der Neurowissenschaft ist man inzwischen in der
Lage recht genau zu erklären, was im Gehirn vorgeht,
wenn Menschen meditieren.

Bei Meditierenden senkt sich die Hirnwellenfrequenz in
den unteren Beta, Alpha und z.T. auch Theta-Bereich.
Während im Theta-Wellen-Bereich eine Interaktion mit
der Außenwelt im Prinzip nicht mehr stattfindet, sind wir
im Alpha-Bereich lediglich entspannt und die Gedankentätigkeit nimmt ab. Wir können aber z.B. auch sehr gut
lernen und uns mit eine Sache fokussieren.

Mittels Elektroenzephalografie (EEG) können Gehirnwellen gemessen werden. Die Frequenz nimmt mit zunehmender Wachheit zu.
Delta:

0,1–4Hz / Tiefschlaf

Theta:

4–8Hz / Traumzustände

Alpha:

8–13Hz / Entspannte Wachheit

Beta:

13–30 Hz / Zustand während des Tages

Gamma:

> 30Hz / Reaktion auf akute Gefahren

Wenn man jedoch auf der Straße unterwegs ist, um zu
fotografieren, ist es eher unwahrscheinlich, dass wir uns
im Alpha-Bereich aufhalten können. Zu viele Reize dringen an uns heran. Ziel ist es daher, dass wir mit den hier
vorgestellten Methoden soweit wie möglich die Gehirnwellenfrequenz absenken und im unteren Beta-, oder
vielleicht sogar zeitweise im Alpha-Bereich einpendeln.
Sobald wir aus dem hohen Beta-Bereich nach unten
kommen, nimmt Stress ab, wir fühlen uns wohler und
sind in der Lage uns entspannt und kreativ auf die Fotografie zu fokussieren.

Während des Tages herrscht der Beta-Wellen-Bereich
vor. Und hier bis zu 70% der obere Frequenzbereich (21
–30Hz), der bei Stress auftritt. Dieser Bereich ist von Reaktionen auf Umwelteinflüsse gekennzeichnet, Kreativität und das gezielte, entspannte Fokussieren auf eine
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ration, wenn man auf der Straße unterwegs ist und lässt
einen quasi „in seiner Mitte ruhen“. Die Katze vor dem
Mauseloch ist eine für diesen Guide entwickelte Methode, die man anwenden kann, wenn z.B. eine Person an
einer bestimmte Stelle im Bild auftauchen soll und man
dafür ausdauernd warten muss.

Drei Meditationsmethoden für Street
-FotografInnen
Welche Meditations-Techniken eignen sich für den Einsatz auf der Straße?
1.

Atem-Meditation zur Einleitung und generellen
Übung

1. Atem-Meditation

2.

Meditation auf das Körpergefühl um die Konzentration zu halten, nennen wir sie Street-Meditation

3.

Die Katze vor dem Mauseloch für gezieltes Warten
auf den einzigartigen Moment

Die Konzentration auf den Atem ist eine der einfachsten
und bekanntesten Meditationsformen. Sie funktioniert
denkbar einfach:

Schließe Deine Augen und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem. Spüre das weiche Gefühl, wenn die Luft in Deine Nase eintritt und sanft
über den Hals in die Lunge fließt. Spüre, wie sie angewärmt und sanft wieder auf demselben Weg
austritt. Immer dann, wenn Gedanken auftauchen,
versuchst Du sie ziehen zu lassen und richtest Deine Aufmerksamkeit zurück auf den Atem. Bleibe
dabei locker und ärgere Dich nicht, wenn Du vom

Diese Meditations-Techniken sind einfach, z.T. altbewährt und viele LeserInnen kennen sie bereits. Alle drei
sind konzentrative Meditations-Techniken. Grundübung
ist die Atem-Meditation, welche als alleinstehende Meditation bereits sehr mächtig ist, sich aber generell perfekt eignet, um als Einstieg in alle anderen Meditationen
zu dienen. Die Street-Meditation verankert die Konzent-
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Denken gestört wirst, mach einfach weiter. Öffne
Deine Augen nach einer Dir angenehmen Zeit und
versuche das Gefühl aus der Meditation noch so
lange wie möglich zu halten.

2. Street-Meditation
Diese Methode bildet das Herzstück für die Anwendung
auf der Straße. Im Zentrum steht das „Fühlen“ des eigenen Körpers. Als Einstieg kannst Du mit einer AtemMeditation beginnen und machst im Anschluss einen
sogenannten „Body-Scan“, von dem vermutlich viele
LeserInnen schon mal gehört haben.

Wenn Du Deine Aufmerksamkeit voll auf Deinen Atem
richtest, steht der Verstand still und Du bist frei von Gedanken. Allerdings kommen die Gedanken innerhalb von
Sekunden zurück, was auch ganz normal ist. Das Tolle an
der Atem-Meditation ist: Man kann sofort beobachten
und erfahren, dass man störende Gedanken ausschalten
oder verringern kann. Wer hätte gedacht, dass das so
einfach funktioniert? Atem-Meditation eignet sich wegen ihrer Unmittelbarkeit auch sehr gut, um in andere
Meditationen einzuleiten. Und so wollen wir sie auch in
der Street-Fotografie anwenden. Sie dient uns als Einleitung in die Meditation auf das Körpergefühl. Mit einer
kurzen Phase der Konzentration auf den Atem verlangsamen wir den Gedankenstrom und gehen dann fließend in die Meditation auf das Körpergefühl über.

Aber was bedeutet es, seinen eigenen Körper zu fühlen?
Mache einen kurzen Test und konzentriere Dich zunächst auf ein Körperteil: Schließ Deine Augen und stelle
fest, ob Deine rechte Hand noch vorhanden ist. „Klar,
die habe ich eben ja noch gesehen!“, wirst Du vielleicht
sagen. Konzentriere Dich jedoch auf das Fühlen. Was
fühlst Du an der Stelle, wo Deine rechte Hand ist? Es
sollte ein leichtes Kribbeln sein, oder? Das ist es!

Einleitung
Schließe Deine Augen und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem. Spüre das weiche Gefühl, wenn die Luft in Deine Nase eintritt und sanft
über den Hals in die Lunge fließt. Spüre, wie sie an-
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gewärmt und sanft wieder auf demselben Weg
austritt. Immer dann, wenn Gedanken auftauchen,
versuchst Du sie ziehen zu lassen und richtest Deine Aufmerksamkeit zurück auf den Atem.

Ausklang
Lege Deinen Fokus zum Ausklang wieder für einige
Züge auf Deinen Atem. Öffne die Augen und versuche noch eine Weile die Eindrücke aus der Meditation zu halten.

Body-Scan

Gehe jetzt dazu über Deinen Körper zu fühlen. Beginne mit dem rechten Fuß. Kannst Du das leichte
Kribbeln wahrnehmen? Verweile für einige Sekunden oder so lange, wie es Dir angenehm ist. Wandere mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein rechtes
Bein. Verweile wieder für einige Sekunden und spüre das leichte Kribbeln. Gehe nun nach und nach in
Deinen linken Fuß, das linke Bein, den Unterleib,
Bauch, Oberkörper, rechte Hand und Arm, linke
Hand und Arm, Wirbelsäule, Hals, Wangen, Stirn,
den Kopf. Verweile jeweils für einige Sekunden und
nehme das leichte Kribbeln war.

Vermutlich wird es einige Übungsstunden benötigen, bis
Du mit dieser Methode vertraut bist. Street-Meditation
hat die großartige Wirkung, dass Du „in Deiner Mitte
ruhst“, wenn Du darin geübt bist. Du kannst Dich fühlen
und bist dadurch regelrecht in Dir verankert. Für die
Street-Fotografie bedeutet dies, dass Du mit der Kamera
auf der Straße unterwegs sein und in Ruhe und mit einer
gewissen Distanz analysieren kannst, was um Dich herum geschieht. Mögliche Motive werden klarer, weil Du
nicht so schnell ablenkbar bist. Anstelle jeder Person,
jedem Geräusch, jedem Reiz unbewusst gedanklich folgen „zu müssen“, kannst Du gefestigt bei der Sache bleiben. Gleichzeitig ist Deine Aufmerksamkeit viel höher
und klarer.

Kern-Meditation
Wenn Du nun durch Deinen ganzen Körper gegangen bist, versuche Deinen Körper als Ganzes, als
Einheit zu fühlen. Versuche diesen Zustand für einige Minuten zu halten.
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3. Die Katze vor dem Mauseloch

versuchst Du sie ziehen zu lassen und richtest Deine Aufmerksamkeit zurück auf den Atem.

Diese Methode kannst Du immer dann einsetzen, wenn
Du darauf wartest, dass sich Dein Bild vervollständigt.
Z.B. wenn eine Person an eine bestimmte Stelle in Deiner Bildkomposition treten soll. Mitunter kann es schon
mal 30 Minuten oder mehr dauern, bis alles passt. Was
kann man also tun, um nicht dem Drang weiterzugehen
zu unterliegen?

Kern-Meditation
Stelle Dir vor Deinem inneren Auge das Foto exakt
und bis ins kleinste Detail so vor, wie Du es haben
möchtest. Schließe die Augen dabei nicht, sondern
projiziere die fehlende Person, das vorbeifahrende
Auto etc. an die Stelle, an der Du es haben möchtest. Fokussiere Dich auf dieses „Wunschbild“ so
lange, bis es tatsächlich eintritt.

Grundsätzlich kannst Du versuchen die StreetMeditation anzuwenden. Wenn Dir dies jedoch schwer
fällt, kannst Du so vorgehen: Positioniere Dich an der
gewünschten Stelle, gehe die Bildkomposition bis ins
kleinste Detail durch und präpariere Deine Kamera.

Ausklang
Lege Deinen Fokus zum Ausklang wieder für einige
Züge auf Deinen Atem. Versuche noch eine Weile
die Eindrücke aus der Meditation zu halten.

Einleitung
Schließe Deine Augen und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem. Spüre das weiche Gefühl, wenn die Luft in Deine Nase eintritt und sanft
über den Hals in die Lunge fließt. Spüre, wie sie angewärmt und sanft wieder auf demselben Weg
austritt. Immer dann, wenn Gedanken auftauchen,

Verhalte Dich wie eine Katze, die vor einem Mauseloch
sitzt und wartet, dass ihre Beute herauskommt. Bewahre die Ruhe und schlage zu, wenn sich Deine Bildkomposition so zeigt, wie Du es wünscht.
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Wie bei allen drei vorgestellten Meditations-Techniken,
bist Du vermutlich erst nach einiger Übung in der Lage
länger den Fokus zu halten. Und wenn Du abbrechen
musst, weil Du die Konzentration nicht mehr halten
kannst, oder die Technik noch nicht ganz in Fleisch und
Blut übergegangen ist, dann nimm es locker. Stell Dir
ganz einfach ein kleines Kind vor, das gerade Laufen
lernt. Immer wieder fällt es auf die Nase, bevor es
schließlich einige Schritte gehen kann. Trotzdem es immer wieder stolpert, freuen sich die Eltern zu sehen, wie
Ihr Kind sich positiv entwickelt.
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Eric Kim

______________________________________________________
Ich trete in einen Zustand ein, in dem mir die Straße völlig bewusst ist
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Anwendung in der Praxis
Diese kurzen Intervalle erlauben es Dir Deinen Geist
langsam an Meditation zu gewöhnen. Und sie bewahren
Dich vor Motivationsverlust der schnell eintreten kann,
wenn Du Dir zu lange Phasen vornimmst. Wer sich als
Beginner gleich eine ganze Stunde zur Meditation hinsetzt, der wird schnell frustriert sein, weil nach kurzer
Zeit die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Also besser
mit kleinen Schritten loslegen ;-) Natürlich kannst Du
nach der ersten Woche, oder wann es Dir beliebt, die
Technik auch schon versuchsweise auf der Straße anwenden!

Du kennst nun drei Meditations-Techniken für die Street
-Fotografie. Wie könntest Du nun strukturiert an die
Übung und den Einsatz in der Praxis gehen? Für den Einstieg möchte ich Dir ein Zwei-Phasen-Modell über zwei
Monate hinweg vorschlagen. Ab dem dritten Monat ist
der Einstieg absolviert und das Üben und der Einsatz auf
der Straße kann beginnen.

Monat 1
Mache Dich im ersten Monat mit der Atem-Meditation
vertraut. Dies sollte zunächst abgeschieden und nicht
sofort auf der Straße geschehen.

Monat 2
Mache Dich in diesem Monat mit der Street-Meditation
vertraut. Wie auch schon zum Übungsbeginn der AtemMeditation, solltest Du zunächst in der Abgeschiedenheit üben.

Option 1
Übe täglich 3 x 5 Minuten
Option 2
Übe stündlich 10 Sekunden
Option 3
Übe täglich 3 x 5 Minuten + stündlich 10 Sekunden
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Option 1

gehen, kannst Du damit beginnen die Katze vor dem
Mauseloch zu üben. Du kannst dies auf der Straße üben.

Übe täglich 3 x 5 Minuten
Option 2
Übe stündlich 10 Sekunden
Option 3
Übe täglich 3 x 5 Minuten + stündlich 10 Sekunden
Option 4
Übe zusätzlich einmal am Tag 10 bis 30 Minuten,
wenn Du Dich wohl dabei fühlst

Sobald Du glaubst es ist an der Zeit, kannst Du das Ganze auf der Straße anwenden. Auch kannst Du natürlich
die Länge der Übungen nach Deinen Wünschen anpassen.

Ab Monat 3
Spätestens jetzt: Ab auf die Straße! Vermutlich ist es
sinnvoll, wenn Du weiterhin auch in Abgeschiedenheit
übst, um Deine Erfahrungen zu festigen. Wenn Du soweit bist, dass Dir beide Methoden besser von der Hand
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Marco Larousse

____________________________________________________
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Wenn ich in meiner “Street-Zone” bin, dann bewege ich mich und mache
meine Fotos instinktiv und nicht durch einen analytischen Prozess

Der wichtigste messbare Faktor ist, dass Du mehr Freude an Deinen Fotos verspürst. Wenn sich das graduell
einstellt, bist Du auf dem richtigen Weg. Grundsätzlich
solltest Du Dich in diesem Prozess auch davon verabschieden, Fotos für andere zu machen; will heißen für
Lob und Likes. Mach es wie Ausnahme-Street-Fotograf
Thomas Leuthard: „Ich fotografiere nur für mich und
niemand anders!“

Erfolge messen
Erfolge zu messen erfordert gerade in der Anfangszeit
einen Blick für subtile Veränderungen. Es ist auch möglich, dass Du zunächst in eine Phase kommst, in der Du
Dich fragst, „ob das überhaupt etwas bringt“. Das äußert
sich oftmals in Unruhe und dem Drang lieber etwas anderes zu machen, anstatt zu meditieren. Wenn Du diese
Phase nach einigen Tagen überwindest, hast Du bereits
den ersten, wichtigen Fortschritt gemacht.

Zwei weitere Punkte, an denen Du Deine Fortschritte
messen kannst, bedürfen eingehender Erläuterung.
Woran erkennst Du, dass Du Fortschritte machst?


Du schaffst es, die vorgeschlagenen Übungen regelmäßig durchzuführen



Deine Konzentrationsfähigkeit steigt



Du bist ruhiger und gelassener



Du fotografierst aufmerksamer



Deine Fotos ändern/verbessern sich



Du bist zufriedener mit Deinen Fotos



Dein Umfeld reagiert auf Deine Veränderungen

1. Gedanken ziehen lassen
Du hast vielleicht bereits außerhalb dieses Buches schon
einmal den Rat gehört, dass man in der Meditation
„Gedanken ziehen lassen“ soll, wenn sie auftauchen.
Was ist damit gemeint?
Gedanken, wenn Sie auftauchen, haben in der Regel die
Eigenschaft, dass Sie uns:
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a.

Vollständig mitreißen...

b.

...oder so missfallen, dass wir uns schnell angenehme Gedanken machen, von denen wir
uns dann vollständig mitreißen lassen

Beides ist unserer Konzentration abträglich, denn es verhindert, dass wir auf unser Ziel fokussiert bleiben. Und
wenn Du Meditations-Neuling bist, wird Dir das vermutlich in besonderem Maße bewusst. Und noch etwas wird
Dir vermutlich auffallen: Du hast die Wahl, ob Du einem
Gedanken Aufmerksamkeit schenkst, oder ob Du ihn
ziehen lässt – dies in aller Bewusstheit zu realisieren, ist
für viele Menschen eine aufrüttelnde Erkenntnis. Ein
wichtiger Schritt ist deshalb, dass Du es schaffst die Position des „Beobachters“ Deiner Gedanken einzunehmen.
Man könnte diese Position auch als ein „MetaBewusstsein“ bezeichnen, welches über den Denkprozessen steht.

Eine sehr gute Unterstützung für die Position des Beobachters ist mit zunehmender Übung die StreetMeditation. Die Verankerung im Körpergefühl bietet Dir
einen handfesten Standort für die Position des Beobachters Deiner Gedanken. So wie Du Deine Füße auf der
Straße spürst, wenn Menschen an Dir vorbeigehen, so
spürst Du Deinen Körper, wenn Gedanken an Dir vorbei
ziehen.

2. The Zone
Zunehmende Vertrautheit mit der Beobachterposition
ist ein weiterer Fortschritt – und außerdem die Voraussetzung, um mittels Meditation in „The Zone“ einzutreten, den Zustand, den wir anstreben und bereits angesprochen haben.

Als Street-FotografIn hast Du einen ganz besonders guten Ausgangspunkt, denn es ist Deine Gewohnheit zu
beobachten. Menschen und Szenen ziehen an Dir vorbei
und Du drückst dann auf den Auslöser, wenn Du ein Motiv gut findest. Wende dies auf Deine Gedanken an. Betrachte sie als Szenerie, die Du beobachtest. So wie Du
interessante oder uninteressante Passanten an Dir vorbei gehen lässt, so lass auch interessante oder uninteressante Gedanken an Dir vorbei ziehen.

Wie tritt man in The Zone ein? Ab welchem Zeitpunkt
der Übung von Meditations-Techniken, und ob überhaupt, jemand in der Lage ist in diesen Zustand einzutreten, ist absolut individuell. Fleißiges üben von Meditations-Techniken, bringt Dich aber näher an dieses Ziel.
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Forrest Walker

___________________________________________________________
Ich kann alles zugleich sehen und fühlen
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Wann weiß ich, dass ich in The Zone eingetreten bin? Du
wirst es wissen, wenn es soweit ist. Es ist fast so, als
würdest Du Dich daran „erinnern“, denn dieser Zustand
ist eigentlich schon immer da gewesen – er war lediglich
vergraben unter Deinem lärmenden Verstand und dem
unaufhörlichen Gedankenstrom.

kleinen Schritt und sehe zu, wie sich Deine StreetFotografie entwickelt und Du selbst zufriedener wirst.

Gedanken: Stopp!
Wenn Du merkst, dass Du während der Meditation von
Deinen Gedanken mitgerissen wurdest – bleib locker
und komm auf Deine Beobachterposition zurück. Wenn
die Tagesform schlecht ist, was an manchen Tagen ganz
einfach so ist, und Du immer wieder mitgerissen wirst,
sage Dir mit aller Macht:

Tipps, Tricks und Problemlösungen
Was tun, wenn es nicht so läuft, wie Du es Dir vorstellst?
Wenn es einfach nicht klappt die Gedanken zurückzudrängen und sich zu fokussieren? Was kann ganz allgemein unterstützend wirken?

Gedanken: Stopp!!!

Ganz grundsätzlich soll hier vorangestellt werden, dass
die Übung von Meditations-Techniken und Erfolge ein
Prozess sind – es gibt keinen Endpunkt. Und selbst,
wenn Du es schaffst in The Zone einzutreten, musst Du
Dich mit diesem Zustand vertraut machen und eine
neue Entwicklung setzt ein. Insofern ist es wichtig stets
ruhig und gelassen zu bleiben. Natürlich ist es wichtig
Ziele zu haben, aber diese sollten locker und unverkrampft verfolgt werden. Freu Dich einfach über jeden

Dies sollte Dich in aller Regel kurzfristig aus dem Gedankenkarussell befreien.

Das richtige Futter
Wenn es partout nicht klappt die Gedankentätigkeit runterzufahren, gib Deinem Verstand wenigsten das richti-
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ge Futter. Denke gezielt an der Sache förderliche Dinge.
Gehe z.B. Textpassagen aus diesem Guide gedanklich
durch oder analysiere Deinen letzten Foto-Streifzug und
ob Du bereits Fortschritte erkennen kannst. Sage Dir in
ständiger Wiederholung auf „ich schaffe es meine Gedanken zu beruhigen“, das hilft den Gedankenstrom zu
verlangsamen und ist das Wirkungsprinzip eines Mantra.
Vielleicht hilft es Dir auch zu zählen, 1, 2 ,3...12 und wieder von vorn.

Warten ist toll
Warten ist für die meisten Menschen frustrierend.
Wenn Du im Stau stehst, am Aufzug wartest, im Wartezimmer Deines Arztes sitzt – mach daraus eine AtemMeditation oder Street-Meditation. Warten bekommt
dadurch einen Sinn und wenn Du eh nichts an der Situation ändern kannst, machst Du das Beste daraus...

Sport
Während man Sport treibt, schüttet das Gehirn Endorphine aus. Diese erzeugen ein Wohlgefühl und verleihen
Energie und Motivation. Falls Du bisher keinen Sport
treibst, fang damit an. Es ist wissenschaftlich belegt,
dass Ausdauersport positive Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit hat.

Themen und Geschichten
Geh mit Themen für Bildmotive auf die Straße. Z.B. nur
Dinge oder Personen zu fotografieren, die gelb sind oder
gelbe Kleidung tragen. Nur Spiegelungen oder nur im 1:1
Format oder Makro auf der Straße…
Eine Möglichkeit ist es auch eine kleine Geschichte/
Reportage aus einem Tag auf der Straße zu machen. Z.B.
„Das Leben in der U-Bahn-Station“, „Hetze auf dem Weg
zur Arbeit“, „Mittagspause im Park“ etc.

Trinken und Ernährung
Trinke jeden Tag mindestens zwei bis drei Liter Wasser.
Auch hier sind Zusammenhänge mit verbesserter Konzentrationsfähigkeit nachgewiesen. Gleiches gilt für die

Beide Ansätze haben zur Folge, dass Du fokussierter an
die Street-Fotografie herangehst.
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Ernährung. Viel Obst und Gemüse, wenig „schweres“
Essen, welches dem Organismus viel Verdauungsarbeit
beschert. Dadurch wird nicht nur Deine Gesundheit verbessert, sondern auch Dein Wohlgefühl. Und aus einem
Wohlgefühl heraus, lässt es sich besser Konzentrieren/
Meditieren.

Fokus in der Praxis von StreetFotografInnen
Welche Rolle spielt Konzentration oder The Zone im Alltag von bekannten Street-FotografInnen? Dazu habe ich
acht herausragende Street-FotorafInnen befragt. Außerdem bat ich jeden um ein Foto aus ihrem/seinen Portfolio, welches das Thema Konzentration ausdrückt.

Setz Dich mit dem Thema Meditation auseinander

Folgende Fragen stellte ich Mike Boening, Valerie Jardin,
Eric Kim, Marco Larousse, Thomas Leuthard, Spyros Papaspyropoulos, Rinzi Roco Ruiz und Forrest Walker.

Ein weiterer Weg, mit dem Du Dich für das Thema Meditation motivieren kannst, ist es darüber zu lesen, Videos
zu schauen oder auch einen Kurs zu besuchen. Z.B. einen MBSR Kurs (Mind Based Stress Reduction). Das ist
eine weithin bekannte und wissenschaftlich erforschte
Methode, die völlig areligiös und sehr effektiv ist.
Frag einfach Google, wenn Du weitere Infos suchst ;-)



Ist Konzentration wichtig für Deine StreetFotografie?



Wie „fühlt“ es sich für Dich an auf der Straße zu
fotografieren?



Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?

Nochmals vielen Dank an Mike, Valerie, Eric, Marco,
Thomas, Spyros, Rinzi und Forrest!!!!!
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Valerie Jardin

______________________________________________________
Ich versuche nicht zu denken und meinem Herzu folgen
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Fotografie-Genre an. Immer wenn ich andere Dinge fotografiere, also nicht Street, bin ich geneigt mehr technisch an die Sache heran zu gehen. In der StreetFotografie weiß ich genau welches Settings ich mag und
ich fokussiere mich einzig und allein auf eine Szene oder
warte, dass sich die Szene entwickelt. Ich bin auch viel
mehr ein „Gefühls-Street-Fotograf“ und lasse meine Füße mich dahin tragen, wohin sie wollen. Planung und
Technik kommen erst nach dem Gefühl, dass die Straße
Dir bietet.

Mike Boening
Mike Boening findet seine Inspiration auf den Straßen seiner Heimatstadt Detroit, USA, als auch in allen
Städten, die er bereist. Als ReiseJunky ist er auf Street– und urbane
Fotografie spezialisiert. Als OLYMPUS-Trailblazer gibt er landesweit
in den USA Workshops.

Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Ich denke meine Methode ist die Zug– oder Autofahrt in
die Stadt. Ich kenne dann auch bereits die Stadt und
weiß nach was ich Ausschau halten werde.

Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?
Ja. Ich glaube es ist dabei sehr wichtig genau zu wissen
was und warum Du fotografieren willst. Ich versuche
zunächst immer erst den Rhythmus einer Stadt und ihrer
Bewohner zu verstehen, bevor ich Fotos mache. Außerdem hilft es sehr, wenn man sich mit der Umgebung vertraut macht.

Links
Website: www.mikeboening.com
Twitter: @memoriesbymike

Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?

Instagram: @mbphotography

Ich denke Street-Fotografie fühlt sich wie kein anderes

Flickr: https://www.flickr.com/photos/
memoriesbymike/
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finden. Musik höre ich dabei nicht, denn die Stadt spielt
ihre eigene Musik. Manchmal habe ich bereits eine Idee
in meinem Kopf, aber meist überlasse ich es der Straße,
mich zu überraschen. Wenn man mit anderen StreetFotografen unterwegs ist, verstehen diese sofort, wenn
man mitten im Satz abtaucht und versucht ein Foto zu
machen. Für Nicht-Fotografen kann es da schon mal
schwer sein das zu verstehen...

Valerie Jardin
Meine Leidenschaft für Menschen
treibt mich dazu in den Straßen zu
fotografieren. Ich blühe regelrecht
auf, während ich den einzigartigen
Moment suche und versuche das
Ungewöhnliche im Gewöhnlichen
zu finden. Und das steckt in den
Details. Ich habe gelernt in allem
Schönheit zu sehen – man muss
nur genau hinsehen. Außerdem
mag ich es durch die Straßen einer
Stadt zu wandern und mich von der Welt um mich herum mitreißen zu lassen. Es ist für mich ein großes Privileg, das alles durch das Objektiv meiner kamera sehen
zu dürfen.

Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?
Mit der Kamera auf der Straße unterwegs zu sein, ist wie
eine Therapie für mich. An manchen Tagen laufe ich unendlich lange durch die Straßen und an anderen finde
ich vielleicht einen schönen Hintergrund oder ein besonderes Licht, wo ich dann auf das perfekte Bild warte. Es
ist wichtig sehr kritisch zu sein und nicht ständig und unnötigerweise den Auslöser zu betätigen. Dabei ist es
wichtig geduldig und bereit zu sein, man muss lernen zu
beobachten und vorauszuahnen. Die Szenen, auf die ich
reagiere, spiegeln ganz oft meine Stimmung an bestimmten Tagen wieder, was manchmal minimalistisch
sein kann, manchmal auch humorvoller oder enger am
Sujet. Ich verliere jeglichen Bezug zur Zeit, wenn ich in
„The Zone“ unterwegs bin. Stunden fühlen sich dann an
wie Minuten.

Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?

Absolut! Das ist auch der Grund, warum die meisten
Street-Fotografen am besten sind, wenn sie allein unterwegs sind. Wenn ich auf der Straße bin, liebe ich die Geräusche und Gerüche. Das hilft mir um in „The Zone“ zu
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Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Ich versuche nicht zu denken und meinem Herzu folgen.
Dabei lasse ich die Straße mich überraschen. Menschenansammlungen vermeide ich und meine Suche gilt Authentizität und Dingen, die ich nie zuvor gesehen habe.

Links
Podcast Hit The Streets mit Valerie Jardin: http://
valeriejardinphotography.com/podcast/
Facebook: https://www.facebook.com/
valeriejardinphotography
Instagram: https://www.instagram.com/valeriejardin/
Website: http://valeriejardinphotography.com/
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ßerdem meine Angst und Intuition, um abzuwägen, ob
ich ein Foto machen möchte oder nicht. Ich mache nur
dann ein Foto, wenn ich einen Drang verspüre, diese
Szene, Person oder diesen Moment festzuhalten. Ich
höre auf mein Herz und lasse mich von ihm leiten.

Eric Kim
Eric Kim ist ein Foto-Trainer, dessen
Leidenschaft es ist „Open-SourceInformationen“ und Wissen zu vermitteln, um Fotografen in aller Welt
zu inspirieren.

Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Ich blende alle Ablenkungen aus. Ich schalte mein
Smartphone aus, gehe langsamer und versuche meine
Geist zu beruhigen. Generell dauert es ca. eine Stunde,
bevor sich meine Gedanken beruhigen und ich mich als
Teil der Straße fühle.

Ist Konzentration wichtig für Deine
Street-Fotografie?
Konzentration ist eines der wichtigsten Dinge in der Street-Fotografie und in meinem Leben.
Ich bin leicht abgelenkt, und habe das Gefühl, dass ich
ohne in „The Zone“ oder einen „Flow“ zu kommen, die
Welt nicht kreativ sehen kann und auch nicht die wirklich wichtigen Fotos einfangen kann, die sich mir bieten.

Links
Website: erickimphotography.com/blog
Facebook: facebook.com/erickimphotography

Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?

Instagram: instagram.com/erickimphoto

Wenn ich Street-Fotografie mache, trete ich in einen
Zustand ein, in dem mir die Straße völlig bewusst ist.
Mein Hören ist aufmerksamer, meine Augen sehen
mehr Details und ich fühle mich sicherer. Ich nutze au-
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mich auf eine Szene, die Menschen oder die allgemeine
Stimmung fokussiere, dann sehe ich interessante Situationen und kann besser vorhersehen, wenn sich gleich
eine fotografische Street- Situation ergibt. Alleine, also
ohne eine Gruppe von Fotografen, auf der Straße zu fotografiere ist für mich effizienter da ich mich besser konzentrieren kann, als wenn ich mit mehreren Fotografen
unterwegs bin. Allerdings weiß ich auch manchmal einen oder mehrere Streetfotokollegen bei den Streifzügen durch die Stadt zu schätzen. Denn durch den sozialen Aspekt der Streetphotography habe ich in den vergangenen Jahren viele neue Freunde dazugewonnen
und konnte mich mit Kollegen austauschen und gemeinsame Projekte mit Leben erfüllen.

Marco Larousse
Mein Name ist Marco Larousse und
ich komme aus Hamburg. Ich bin
ein Street- und Dokumentarfotograf und Lehrer, Autor, Kurator und
Podcast-Produzent für Fotografie
relevante Themen. Ich habe in den
1990er Jahren angefangen Menschen im Alltag zu fotografieren
und diese Leidenschaft hat sich
über die Jahre weiter verstärkt. Ich
sehe eine große soziale Bedeutung
der Streetphotography für spätere Generationen, denn
ungestellte Fotos von Menschen im Alltag bilden unser
kollektives visuelles Gedächtnis und wird zeitgeschichtlich eine hohe Bedeutung für nachfolgende Generationen haben.

Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?
Wenn ich mit meiner Kamera auf die Straße gehe fühlt
es sich immer wie der erste Frühlingstag nach einem
langen und kalten Winter an. Nach dem verlassen der UBahnstation lasse ich mich von dem Menschenstrom der
Straßen treiben und betrachte Personen, die ihren alltäglichen Routinen nachgehen. Ich fange an strukturen

Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?
Durch Konzentration auf das Wesentliche erziele ich bei
der Street Photography bessere Ergebnisse. Wenn ich
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in dem vermeintlichen Chaos zu sehen. Es gibt einen
Rhythmus der Straße und des Lebens und wenn man
sich bemüht sich darauf zu konzentrieren und dieses zu
ordnen, dann setzt sich ein Puzzle unserer Gesellschaft
im Alltag zusammen. Wenn ich dann in meiner “StreetZone” bin, dann bewege ich mich und mache meine Fotos instinktiv und nicht durch einen analytischen Prozess.

halte. Ich bin dadurch entspannt, selbstsicher und offen
für meine Umgebung und meine Umgebung spürt das
normalerweise auch.

Links
Website: www.MarcoLarousse.com
Twitter: @HamburgCam

Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?

Podcasts & Publications for Photofocus: https://
photofocus.com/author/hamburgcam/

Ich habe in den vergangenen 20+ Jahren gelernt einen
“Street-Modus” Schalter in meinem Kopf anzuschalten,
sobald ich eine Kamera in der Hand halte und auf den
Straßen unterwegs bin. Manchmal trage ich geräuschunterdrückende Stereokopfhörer um die Umgebungsgeräusche von den visuellen Eindrücken zu trennen, da das
Foto als Endprodukt, im Gegensatz zum Video, ohne Ton
beim Betrachten auskommen muss. Ich kann mir über
die Kopfhörer auch passende Musik aussuchen, zu deren
Rhythmus ich dann visuelle Eindrücke sammle und auf
meinen Fotos festhalte. Aber was mich wahrscheinlich
am sichersten in die “Street-Zone” bringt ist, dass ich
überzeugt davon bin wie und warum ich auf den Straßen
fotografiere und besondere Momente des Alltags fest-

G+: https://plus.google.com/
u/0/111311750914753343348
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Planung und Technik kommen erst nach dem Gefühl, dass die Straße Dir bietet

der Straße. Das fällt dann am meisten auf, wenn man zu
zweit fotografieren geht. Dann sieht man nicht gleich
viele Dinge, wie dann, wenn man nur allein zum Fotografieren rausgeht. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, sich
auf ein Projekt zu fokussieren oder gezielt nach Dingen
Ausschau zu halten. Je besser Du weißt, was Du sehen
möchtest, umso eher siehst Du es auch.

Thomas Leuthard
Thomas Leuthard ist ein Fotograf
aus dem Zentrum der Schweiz, welcher in seiner Freizeit mit der Kamera um die Welt reist, um die Realität
in den Strassen zu erleben und zu
dokumentieren. Seine Leidenschaft
für diese Art der Fotografie, kam im
August 2008 während den Olympischen Spielen in Peking das erste
Mal auf. Damals wusste er noch
nicht, dass dies der Anfang einer großen Leidenschaft
wird, welche sein Leben nachhaltig verändern und seinen Horizont erweitern wird. Es dauerte dann aber
nochmals fast ein Jahr, bis er sich bewusst nur noch der
Fotografie widmete. Als er aber seine Leidenschaft gefunden hatte, gab es kein Halten mehr.

Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass ist
für jeden Street Fotografen anders. Jeder geht aus einem anderen Grund raus. Für mich ist es immer häufiger
ein sozialer Anlass, wo ich andere Fotografen treffe.
Aber das ist dann wieder im Widerspruch mit dem Fokus
und der Konzentration auf etwas bestimmtes. Wenn ich
alleine rausgehe, hängt meine Konzentration sehr stark
von der Tagesform ab. Wenn ich mich auf etwas bestimmtes fokussiere, bringe ich mehr Bilder nach Hause.
Aber all das passiert nur dann, wenn ich meinen Kopf
leer von störenden Gedanken bekomme. Es funktioniert
am besten, ohne Ablenkung im Kopf.

Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?
Natürlich ist die richtige Konzentration sehr wichtig auf
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Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Der beste Weg ist, irgendwo hinzufahren. Für mich ist
das Zürich oder Luzern, was eine 30-minütige Zugfahrt
ist. Auf dem Weg kann ich mir ein Projekt ausdenken
und mich dann darauf fokussieren. Das hilft mir, mich
von alltäglichen Gedanken zu befreien, welche nichts
mit der Fotografie zu tun haben. Wenn ich dann am Ziel
ankomme, bin ich bereit zum Fotografieren. Andere Leute erzählen mir, dass sie eine bestimmte Zeit benötigen,
um in den Fotografie Modus zu kommen. Ich komme
durch die Reise in diesen Modus.

Links
Website: thomas.leuthard.photography
Facebook: https://www.facebook.com/
ThomasLeuthardPhotography/
Google+: https://plus.google.com/
+ThomasLeuthardPhotography
Instagramm: https://www.instagram.com/
thomas.leuthard/
Flickr: https://www.flickr.com/people/thomasleuthard
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genehmen Weise, und die Resultate gefallen mir dann in
der regel sehr gut.

Spyros Papaspyropoulos
Ich lebe zurzeit auf Kreta, stamme
aber eigentlich aus Athen, Griechenland. Seit 2012 bin ich StreetFotograf. Mit meinen Partnern
Andrew Sweighart and Digby Fullam
betreibe ich das Street-FotografiePortal www.streethunters.net, eine
der bekanntesten Street-FotografieWebsites der Welt.

Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich auf der Straße fotografiere, fühle ich mich so, wie ich mich fühle wenn ich einen tollen Film oder ein außergewöhnliches Buch lese.
Es zieht mich rein und ich verliere mich selbst, während
ich voll und ganz fokussiert bin. Das ist irgendwie ein
verrücktes, aber auch erfüllendes Gefühl, das ich vielleicht als „natürlich high“ beschreiben würde. Wenn ich
mich einer Szene annähere, habe ich das Gefühl die Zeit
läuft langsamer und oftmals kann ich ahnen, was geschehen wird. Ich kann sehen, wie sich eine Szene entwickelt. Diese Erfahrung hilft mir die Szene zu analysieren und zu wissen wann, aus welchem Winkel und wie
oft ich den Auslöser drücken muss.

Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?
Ja. Meiner Meinung nach ist Konzentration einer der
wichtigsten Aspekte in der Street-Fotografie. Ohne Konzentration kann ich keine guten Ergebnisse erzielen. Mir
ist aufgefallen, dass ich immer dann mit „leeren Händen“
nach Hause komme, wenn ich nicht bei der Sache bin. Ich
glaube, dass Konzentration und Fokussiertheit in der
Street-Fotografie genauso grundlegend wichtig ist, wie in
jeder anderen Kunst oder jedem Handwerk. Wenn ich in
„The Zone“ bin, geschieht alles in einer leichten und an-

Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Meine Methode ist simpel. Ich versuche zu entspannen
bevor ich auf die Straße gehe. Ich denke es ist sehr wichtig ohne Stress und Gedanken an die Arbeit, Familien-
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probleme, Geldsorgen oder was auch immer einen ablenken kann, auf die Straße zu gehen. Wenn es mir an
manchen Tagen besonders schwer fällt mich zu konzentrieren, trinke ich ein Bier. Ich empfehle Alkohol nicht, es
ist bei mir nur so, dass mir ein Bier ganz einfach hilft. Außerdem hilft es mir, wenn ich mich auf ein bestimmtes
Thema konzentriere. Ansonsten bin ich teilweise von den
vielen Eindrücken überwältigt. Mit dem Fikus auf eine
sache, beruhigen sich auch die Gedanken.

Links
Website: www.streethunters.net
Flickr: https://www.flickr.com/photos/
spyrospapaspyropoulos/
Instagram: https://www.instagram.com/spyros
Facebook: https://www.facebook.com/
spyros.papaspyropoulos
Twitter: https://www.twitter.com/spyros
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Rinzi Roco Ruiz
Rinzi Ruiz ist ein Fujifilm X-Fotograf
und selbstständiger Portrait– und
Hochzeits-Fotograf aus Los Angeles,
USA. Seine Street-Fotografie fokussiert sich hauptsächlich auf Los Angeles und seine Bewohner. Licht
und Schatten spielen eine große
Rolle in seinen Arbeiten, die unter
anderem veröffentlicht wurden in
Los Angeles Times, Rangefinder
Magazine und auf anderen Blogs

Je nach Tag fühlt sich das unterschiedlich an. Manchmal
ist es wie ein Abenteuer, beginnend mit dem Packen der
Ausrüstung bis zum den bekannten oder unbekannten
Wegen, auf die ich mich schließlich begebe. Man weiß
nie, was einen erwartet und was man fotografieren
kann. Es ist fast wie kindliche Aufregung. Und dann ist es
auch manchmal so, dass ich in „The Zone“ eintauche
und es wird wie eine Meditation. Ablenkungen verschwinden, mein Verstand entschleunigt, meine Augen
wandern langsam und ich sehe Szenen, wo ich ansonsten keine Auge für hätte. Wenn ich an diesen Punkt gelange, stellt sich ein Gefühl inneren Friedens ein.

und Websites

Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?
In dem Moment, in dem ich jeden Morgen aufwache,
entscheide ich, dass es ein guter Tag wird und mir gute
Dinge widerfahren werden. Wenn ich dann auf dem
Gehsteig stehe, um zum Fotografieren zu gehen, schließe ich die Augen und nehme ein paar tiefe Atemzüge.
Das bringt mich in die richtige Verfassung, gibt positive

Ich denke aufmerksam zu sein auf das was ich sehe ist
sehr wichtig. Genauso wie in eine kreative Stimmung,
„The Zone“ oder einen Flow zu kommen. Konzentration
ist für mich sowas wie ein Einstieg. Irgendwann lasse ich
los und folge voll und ganz meiner Intuition.
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Energie und bringt mich dazu die Kontrolle darüber aufzugeben, was passiert. Dann stelle ich meine kKmera ein
und ziehe los.

Links
Website: www.rinziruizphotography.com
Instagram: @rinzizen
Twitter: @rinzizen
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ich mich zu sehr konzentriere, sehe ich nicht alles. Also
versuche ich mich zu entspannen, nicht an Stresssituationen zu denken und ganz einfach zu versuchen gute Fotos zu machen. Wenn ich in „The Zone“ komme, gibt es
keine Ablenkungen mehr, ich kann alles zugleich sehen
und fühlen und mit meiner Kamera reagieren. Dann versuche ich zu fotografieren, bevor mir mein Verstand in
die Quere kommt. Kürzlich hörte ich von Fotograf Henry
Wessel einen schönen Satz dazu, der diesen Zustand als
„sehen ohne wahrnehmen“ bezeichnet. Wenn Du erstmal beginnst zu analysieren, entfernst Du Dich von dem,
was Du ursprünglich sahst und fühltest und das Foto
wird „technisch“. Und so ist mein erstes Foto meistens
das Beste. Auch wenn das nicht immer so ist, ist es aber
die meiste zeit so. Bei Fotos mit Ebenen, Linien und wo
die Komposition sehr wichtig ist, werden Konzentration
und Analyse zunehmend wichtiger. Insofern kommt es
darauf an, was man fotografieren möchte. Ich vertraue
allerdings mehr auf meine Auf´gen, Gefühle und Instinkte, als auf meine gedankliche Analyse. Für mich bedeutet Konzentration in der Street-Fotografie frei, offen und
im Einklang mit seiner Umgebung zu sein.

Forrest Walker
Ich stamme eigentlich aus Portland,
USA, aber im Moment lebe ich in
Vientnam. Aktuell arbeite ich an
einem Projekt, in dem ich 100 Städte fotografieren will, für meine
Street-Fotografie-Website.
Hier
können mir interessierte StreetFotografen folgen und Reiseführer
für Street-FotografInnen zu den
jeweiligen Städten finden, Interviews mit einigen der talentiertesten Street-Fotografen, Tipps, Tricks und mehr.

Ist Konzentration wichtig für Deine Street-Fotografie?
Ja und nein. In einem Sinne konzentriere ich mich auf
Street-Fotografie durch das „Fühlen“ meiner Umgebung,
der Beobachtung aller Vorgänge um mich herum und
durch das Blockieren von Ablenkungen. Auf der anderen
Seite versuche ich darüber nachzudenken. Fokus ist für
mich wichtig, aber man sollte nicht zu weit gehen. Wenn
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Wie fühlt es sich für Dich an auf der Straße zu fotografieren?

laubt mir mich ohne Ablenkungen zu fokussieren. Ansonsten gehe ich einfach los und beobachte. Manchmal
dauert es ein paar Fotos, bis ich in „The Zine“ bin, aber
dann wird es zur Entdeckungsreise – präsent zu sein,
Menschen beobachten, kleine Dinge sehen, die meine
Augen anziehen. Ich versuche offen zu bleiben und dann
geht es alles nach meinem Gefühl für die Umgebung und
ich Vertrauen auf meine Instinkte und Intuition.

Wenn ich einen guten tag habe und mich im Einklang
mit meiner Umgebung fühle, dann ist es sich an, wie in
„The Zone“ zu sein. Ich kann Meilen laufen, ohne es zu
bemerken. Mein Geist sieht und bemerkt alles, was um
mich herum vorgeht. Es ist wie eine Flucht von allen Sorgen und ich bin voll und ganz da, wo ich gerade unterwegs bin. In manchen Szenen ist es mehr ein Gefühl als
gedankliche Analyse. Wenn ich mir allerdings mehr Zeit
für eine Szene nehme, analysiere ich auch schon mal
ausgiebig, um die beste Komposition zu finden und genau zu ergründen, was ich auf meinem Bild haben
möchte. Aber meistens gehe ich mehr nach meinem Gefühl, als nach gedanklicher Analyse.

Links
Blog: www.ShooterFiles.com

Portfolio Site: www.fdwalker.com

Mit welcher Methode kannst Du Dich konzentrieren?
Ich mag es sehr minimalistisch unterwegs zu sein. Keine
Tasche, kein Kamergurt, nur meine Kamera, eine Handschlaufe und Ersatzakkus in meiner Tasche. Ich nutze
eine Systemkamera, die ich immer in der Hand habe. Zu
95% arbeite ich mit Hyperfokaler Fokussierung. So fühlt
es sich wie eine Verlängerung meines Armes an und er-
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