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Kapitel 3
Der entscheidende

Moment
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15 Wandern und erkunden Sie
Einige meiner Straßenfotos, die mir besonders am Herzen liegen, entstanden an
ganz unerwarteten Stellen und abseits der ausgetretenen Pfade. Deshalb emp-
fehle ich Straßenfotografie-Novizen immer, mit offenen Augen umherzustreifen.

Wenn Sie dorthin gehen, wo jeder andere hingeht, machen Sie wahrscheinl ich
auch Fotos, wie sie jeder andere macht. Selbstverständlich haben beliebte und
stark frequentierte Orte ihren Reiz und bieten gute Möglichkeiten, sich in der
Kamerahandhabung und Bildkomposition zu üben. Aber wenn Sie ganz persönli-
che und einzigartige Aufnahmen machen wollen, müssen Sie eben auch persönli-
che und einzigartige Plätze aufsuchen.

Natürl ich müssen Sie in etwa wissen, wohin es Sie zieht. Aber einmal ange-
kommen, sollten Sie sich von Ihrer Neugier leiten lassen. Erkunden Sie ruhige
Straßen und schmale Gassen. Dort haben Sie die besten Chancen, speziel le
Situationen wie den Tratsch unter Nachbarn oder die fröhlichen Gesichter
spielender Kinder einzufangen. Gewiss kostet es etwas Mühe, an ungewöhnli-
chen Stellen nach Motiven zu suchen. Aber dafür werden Sie auch mit indivi-
duellen und interessanten Fotos belohnt.

Eric Kim, Straßenfotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-080-8



47

16 Überall ist Wunderland
Oft bekomme ich von Neulingen der Straßenfotografie-zu hören, dass ihr Wohn-
ort keine reizvollen Motive hergebe. Um interessante Fotos zu machen, müsse
man an ferne und exotische Orte reisen, meinen sie und führen Städte wie Paris,
New York oder Mumbai an. Doch lustigerweise finden die Bewohner dieser
„exotischen“ Orte ihre eigene Stadt oder ihr eigenes Land gar nicht besonders
aufregend. Das Gras ist wohl immer grüner auf der anderen Seite des Zauns!

Die besten Fotomöglichkeiten können sich Ihnen durchaus direkt vor Ihrer
Haustür bieten. Mit dem richtigen Training lernen Sie, diese wahrzunehmen.
Probieren Sie, Ihren Blick mit folgenden einfachen Übungen zu schulen:

Versuchen Sie, Ihr gewohntes Umfeld mit neuen Augen zu sehen. Schreiten
Sie Ihre Alltagsroute gemächlich ab, statt sie wie immer im Eiltempo hinter sich
zu bringen. Tun Sie so, als sähen Sie die Umgebung zum ersten Mal. Bemühen
Sie sich darum, die Petitessen und Kuriositäten zu erkennen, die Ihr Umfeld
ausmachen. Auf diese Weise lernen Sie, Dinge wahrzunehmen und zu schätzen,
die Ihnen bisher entgangen sind.

Sie wohnen in einem Außenbezirk? Halten Sie Ausschau nach Motiven mit
mehreren Elementen, die im Gegensatz zueinander stehen (zum Beispiel ein
massiger Geländewagen an einem leeren Gehweg)! Sie wohnen auf einem Bau-
ernhof? Finden Sie Tiere mit faszinierendem Verhalten! Und wenn Ihnen an Ih-
rem gewohnten Umfeld partout nichts Fotografierenswertes auffäl lt, laden Sie
ein paar ortsfremde Freunde ein und lassen sich von ihnen schildern, was sie an
Ihrem Wohnort einzigartig oder speziel l finden.
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17 Nehmen Sie
die Kamera
immer mit
Hatten Sie auch schon einmal ein
Traummotiv vor sich, aber keinen
Fotoapparat bei sich? Dann werden
Sie mir wohl beipfl ichten: Für einen
leidenschaftl ichen Straßenfotografen
ist das ein wahres Horrorszenario.

Sorgen Sie also dafür, dass Ihnen
das nicht (noch einmal) passiert, tra-
gen Sie Ihre Kamera immer bei sich.
Und mit „ immer“ meine ich IMMER:
Nehmen Sie Ihren Fotoapparat mit
beim Einkaufen, nehmen Sie ihn mit,
wenn Sie Ihren Eltern einen Besuch
abstatten, und nehmen Sie ihn mit,
wenn Sie eine Runde um den Block
drehen. Denn unverhofft kommt oft!

Woody Allen sagte einmal: „Dabei
sein ist 80 Prozent des Erfolgs.“ Be-
zogen auf die Straßenfotografie
heißt das: Ihre Fortschritte als Foto-
graf beruhen größtenteils darauf,
dass Sie Ihre Kamera stets bei sich
tragen. Sie werden zugeben: Ein gu-
tes Foto zu schießen, ist nicht ganz
einfach. Aber ohne Kamera ein gutes
Foto zu machen, ist extrem schwer.
Verbessern Sie Ihre Chancen  – neh-
men Sie Ihren Fotoapparat immer
mit!

Heute, wo Smartphones mit Ka-
mera-App nichts Außergewöhnliches
mehr sind, haben Sie sowieso keine
Entschuldigung dafür, das Haus ohne
Kamera verlassen zu haben. Der Fo-
tograf Chase Jarvis drückt es so aus:
„Die beste Kamera ist diejenige, die
man dabeihat.“
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18 Entdecken Sie die
Schönheit des Alltäglichen
Der Alltag ist bei den meisten Menschen von Wiederholungen geprägt. Wir
stehen fast immer zur gleichen Zeit auf, essen das gleiche zum Frühstück,
wählen dieselbe Arbeitsstrecke usw. Und Routinehandlungen haben auf die
meisten Menschen den Effekt, dass sie verlernen, ihr Leben und die sie um-
gebende Welt zu schätzen.

Aber auch für Gewohnheitstiere können sich aufregende Fotomöglichkei-
ten erschließen. Versuchen Sie, sich die Dinge zu vergegenwärtigen, die Sie
jeden Tag zu sehen bekommen. Wenn der alte Mann mit den lustigen Schu-
hen zum Beispiel jeden Morgen um 9 Uhr nach draußen schlurft, um die Zei-
tung zu holen, können Sie das antizipieren und fotografieren. Warten Sie
nicht bis zum nächsten Tag  – dann kann es schon zu spät sein. Wenn Sie mit
der U-Bahn zur Arbeit fahren, schauen Sie die Mitreisenden an. Bemühen Sie
sich, zu ergründen, was jede Person einzigartig macht. Versuchen Sie, ihre
Geschichte mit Bildern zu erzählen.

Auch die Hektik des modernen Lebens verstellt uns leicht den Blick für
al les Schöne, das uns umgibt. Dagegen hilft nur Entschleunigung. Wählen Sie
eine neue (und ein wenig längere) Anfahrtsroute zu Ihrer Ausbildungsstätte
oder zu Ihrem Arbeitsplatz. Bringen Sie den Weg zum Laden im Schnecken-
tempo hinter sich und sehen Sie sich die Umgebung ganz genau an. Und
wenn Sie etwas Interessantes sehen, halten Sie sofort an und fotografieren
Sie es.

Als kleine Übung können Sie ein Objekt als Reflexion seines Schattens be-
trachten und statt des Objekts den Schatten zum Hauptmotiv machen.
Wenn Sie versuchen, Ihre Sicht der Dinge zu hinterfragen, werden sich Ihnen
mehr und mehr Straßenmotive präsentieren. Oft sind die Dinge, die wir leicht
übersehen, die schönsten.
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19 „Dieses Foto hätte
ich machen können! “
Beim Betrachten von Bildern anderer Straßen-
fotografen denken Sie sicher immer mal wieder:
„Dieses Foto hätte ich auch machen können! “ Ja,
Sie hätten. Wären Sie mit Ihrer schussbereiten
Kamera zur selben Zeit am selben Ort gewesen.

Der Straßenfotograf Thomas Leuthard teilte
einmal ein Zitat des römischen Philosophen Sene-
ca mit mir, das ich wohl nicht mehr vergessen
werde: „Glück ist, was passiert, wenn
Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.“ (Es ist nicht
sicher, ob das Zitat wirkl ich Seneca zuzuschreiben
ist, aber das tut hier ja nichts zur Sache.)

Die Tatsache, dass „Vorbereitung“ und „Dabei-
sein“ in der Straßenfotografie besonders wichtig
sind, macht sie zu einem so fantastischen Genre.
Sie ist viel weniger technisch als andere Gattungen
der Fotografie. Verschwenden Sie nicht zu viele
Gedanken an Gerätschaften und Gadgets, sondern
seien Sie immer darauf vorbereitet, den entscheid-
enden Moment einzufangen.

Laufen Sie so viel wie möglich und treiben Sie
sich so oft wie möglich auf der Straße herum.
Lassen Sie Ihr Auto stehen und benutzen Sie den
Bus oder die U-Bahn. Suchen Sie für die Mittags-
pause einen unbekannten Ort auf, statt im Büro zu
essen. Auch wenn es kein Patentrezept für das
Fotografieren von Straßenmotiven gibt: Je mehr
Zeit Sie draußen unter Leuten verbringen, desto
größer sind Ihre Erfolgschancen.
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20 Haken Sie verpasste
Gelegenheiten ab
Es ist bitter, wenn man den entscheidenden Moment tatenlos an sich
vorbeiziehen ließ. Aber selbst wenn Sie Ihre Kamera immer bei sich tragen
und stets nach Fotogelegenheiten Ausschau halten, werden Ihnen etliche
gute Bilder durch die Lappen gehen. Grämen Sie sich nicht und machen Sie
sich keine Vorwürfe. Passiert ist passiert. Blicken Sie stattdessen nach
vorn und suchen Sie nach neuen Motiven.

Interessante Momente passieren jeden Tag zu Tausenden und an
Mill ionen von Plätzen auf der Welt. Auch wenn Sie einmal eine perfekte
Gelegenheit an sich vorbeiziehen ließen  – um die nächste Ecke warten
weitere Tausende und Abertausende neue auf Sie. Lassen Sie sich von
dieser Tatsache motivieren und zu noch besseren Fotos anstacheln.
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