
Fokko Muller



101

Eindringliche Porträts, verwitterte Büsten, eine innige Begegnung: Reisefotografie bedeutet auch, Menschen in ihrer täglichen 

Umgebung zu fotografieren. Wie können Ihnen als unerfahrenem Menschenfotografen Fotos gelingen, die denen bekannter 

Reisefotografen nahekommen? Mithilfe des Wissens und der Erfahrung aus diesem Kapitel werden Sie beeindruckende Straßen-

fotos aufnehmen.

5 Straßenfotografie
Fokko Muller

5.1 Was ist Straßenfotografie?

Menschen während einer Reise zu fotografieren, ist Teil der Straßen-
fotografie. Das Arbeitsgebiet von Straßenfotografie erstreckt sich 
aber über die »Straße« hinaus und umfasst den öffentlichen und halb 
öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum ist für jedermann zugäng-
lich, wie zum Beispiel Straßen und Plätze einer Stadt, ein Feldweg 
oder der Boulevard eines Badeortes. Einkaufszentren, Bahnhöfe 
und Metrostationen, Parks und öffentliche Gebäude werden oft zu 
Unrecht dem öffentlichen Raum zugerechnet. Sie alle gehören zum 
halb öffentlichen Raum, wo durch Hausordnungen und Regeln fest-
legt sein kann, ob Sie fotografieren dürfen. Dass etwas für die Öffent-
lichkeit zugänglich ist, reicht deshalb manchmal nicht aus.

In der Straßenfotografie spielen Menschen vor dem Hintergrund 
ihrer Umgebung oft die Hauptrolle. Doch der Mensch kann auch 
subtiles Detail sein, um das Porträt eines historischen Gebäudes ins 
Bild zu setzen. Die Definition von »Straßenfotografie« ist nicht fest 
umrissen. In diesem Kapitel geht es um das Fotografieren von Men-
schen »auf der Straße« und um alles, was dazugehört.

5.2 Selbstvertrauen

Häufig begegnet man auf der Straße interessanten Situationen, die 
man gern fotografieren möchte. Doch was tun, wenn man sich nicht 
traut? Viele Fotografen spüren Hemmungen, wenn sie fremde Men-
schen auf der Straße fotografieren. Das ist verständlich und logisch. 
Mit einem 200-mm-Teleobjektiv in einer Entfernung von zehn Metern 
fühlt man sich sicherer als mit einem 35-mm-Objektiv in zwei Metern 
Abstand. Und doch weiß man, dass das Foto mit jedem Meter besser 
wird, den man näher herangeht.

Selbstvertrauen bauen Sie auf, wenn Sie viel auf der Straße 
fotografieren. Für Straßenfotografie brauchen Sie nicht unbedingt 
zu verreisen. Sie gehen einfach aus der Tür und schon können Sie 
loslegen, den ganzen Tag lang, das ganze Jahr hindurch. Üben Sie 
deshalb viel im eigenen Land, ehe Sie auf Reisen gehen.

Tipps, um auf der Straße mehr Selbstvertrauen aufzubauen:
QQ Halten Sie anfangs mehr Abstand zu Ihrem Motiv und nähern 

Sie sich langsam.
QQ Fotografieren Sie Menschen, die hinter Glas sitzen, zum Beispiel 

in der Straßenbahn oder in einem Restaurant.
QQ Fotografieren Sie Menschen von hinten oder von der Seite.
QQ Besuchen Sie Events und Festivals mit vielen Gästen. Menschen 

in guter Stimmung sind offener für Fotos.
QQ Gehen Sie an belebte Orte wie den Dam in Amsterdam oder den 

Trafalgar Square in London und verhalten Sie sich wie ein Tou-
rist, denn Touristen fotografieren sich gegenseitig.

QQ Verabreden Sie sich mit anderen Fotografen. Zusammen fühlt 
man sich stärker.

 Die gläserne Barriere schafft Abstand und Reflexionen geben 
dem Foto mehr Tiefgang. | Amsterdam, Niederlande 
| Fokko Muller | 31.08.2013, 13:50 Uhr | Olympus OM-D E-M5 
mit Olympus M.Zuiko 17 mm 1:1,8, 1/800 s, Blende 6,3, ISO 200
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Sie werden feststellen, dass es viele Men-
schen gar nicht stört, wenn Sie sie ungefragt 
fotografieren, und das stärkt Ihr Selbstver-
trauen. Ihre Haltung und Ihre Herangehens-
weise können dafür sorgen, dass niemand 
etwas merkt.

Negative Erfahrungen sind unvermeid-
bar, denn das Verhalten von Menschen lässt 
sich nicht vorhersagen. Nutzen Sie Ihre Intu-
ition und sorgen Sie in erster Linie für Ihre 
eigene Sicherheit. Begegnet Ihnen Aggres-
sion, dann sollten Sie ruhig bleiben, sich 
entschuldigen und auf Wunsch die Bilder lö-
schen. Versuchen Sie, aus einer solchen Situ-
ation schnell herauszukommen und fangen 
Sie keine sinnlosen Diskussionen an, selbst 
wenn Sie sich im Recht fühlen. Als Einsteiger in die Straßenfotografie können Sie anfangs auch etwas mehr Abstand halten. 

| Ilfracombe, Vereinigtes Königreich | Fokko Muller | 20.08.2014, 16:59 Uhr | Olympus OM-D E-M5 mit 
Olympus M.Zuiko 17 mm 1:1,8, 1/1250 s, Blende 4, ISO 200

Benutzen Sie Gegenlicht für ein Silhouetten- 
Foto. | Eindhoven, Niederlande | Fokko Muller 

| 23.08.2013, 18:55 Uhr | Olympus OM-D E-M5 
mit Olympus M.Zuiko 17 mm 1:1,8, 1/400 s, 

Blende 8, ISO 200

 Wie würden die Frauen reagieren, wenn Sie 
sich vor sie stellen und ohne zu fragen ein Foto 
aufnehmen? Wenn Sie freundlich um Erlaubnis 
bitten, haben alle drei auf dem Foto ein breites 
Lächeln im Gesicht. Dabei  wollten Sie  genau 
diesen unbefangenen Moment aufnehmen.  
| Eastbourne, Vereinigtes Königreich 
| Fokko Muller | 12.08.2013, 14:51 Uhr 
| Olympus OM-D E-M5 mit Olympus M.Zuiko 
17 mm 1:1,8, 1/1000 s, Blende 7,1, ISO 200
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5.3 Unbemerkt fotografieren oder gestellt

Wenn Sie Menschen in ihrer täglichen Umgebung fotografie-
ren, können Sie das unbemerkt (ohne zu fragen) oder gestellt 
(mit Zustimmung) tun. Das Vorgehen bei der sogenannten 
Candid-Fotografie1 unterscheidet sich deutlich vom Aufneh-
men gestellter Fotos und kann zu völlig anderen Ergebnissen 
führen.

5.3.1 Menschen unbemerkt  aufnehmen (»candid«)

Es gibt Fotografen, die im wahrsten Sinne des Wortes unsicht-
bar sein wollen, damit sie ungefragt Aufnahmen von Menschen 
machen können. In der sogenannten Candid-Straßenfotografie 
geht es nicht um Unsichtbarkeit. Die Kunst besteht darin, so 
lange nicht aufzufallen, bis man auf den Auslöser drückt. Das 
ist die Voraussetzung für ein ungestelltes Foto.

Jeder kann sich unauffällig einem Motiv nähern, ob groß 
oder klein, dick oder dünn, weiß oder farbig, mit Spiegelreflex- 
oder Kompaktkamera. Es geht dabei um Haltung und Verhal-
ten. Menschen unbemerkt zu fotografieren wird schwieriger, 
aber sicher nicht unmöglich, wenn man sich in fernen Ländern 
physisch deutlich von der lokalen Bevölkerung unterscheidet.

Wie man sich einer Person unauffällig nähert:

QQ Vermeiden Sie stilistisch und farblich auffällige Kleidung.

QQ Gehen Sie in der Menge auf. Sorgen Sie dafür, dass Sie 
eins werden mit den Menschen in Ihrer Umgebung und 
passen Sie sich deren Tempo an.

QQ Verhalten Sie sich wie ein Tourist, auch im eigenen Land. 
Ein Tourist fotografiert und die lokale Bevölkerung akzep-
tiert das.

1 Anm. des Übersetzers: Der Begriff »Candid-Fotografie« 
 beschreibt die Kunst, spontane Aufnahmen zu machen und 
aus dem Augenblick heraus zu fotografieren. Er ist möglicher-
weise im deutschen Sprachraum noch nicht so verbreitet und 
wird hier im Sinne von »unbemerkt/ungestellt fotografieren« 
verwendet.

Wenn Sie für interessantere Bilder sehr nahe an Menschen 
 herankommen wollen, werden Sie Mumm brauchen und 
über sich hinauswachsen müssen. | Köln, Deutschland 
| Fokko Muller | 15.04.2012, 11:39 Uhr | Panasonic DMC-GX1 
mit Panasonic Lumix G 20 mm 1:1,7, 1/100 s, Blende 2,5, ISO 160
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gehalten. Sie haben dann zwar keine Kontrolle über Komposi-
tion und Fokus, doch mit etwas Übung werden Ihnen gute Auf-
nahmen gelingen.

QQ Vermeiden Sie Augenkontakt: Nehmen Sie keinen direkten 
Augenkontakt zu der Person auf, die Sie fotografieren. Men-
schen spüren, wenn man sie lange anschaut.

QQ Vermeiden Sie hastige Bewegungen in dem Moment, wenn Sie 
das Foto aufnehmen. Abrupte Bewegungen erregen Aufmerk-
samkeit. Führen Sie deshalb den Sucher in Ruhe zum Auge und 
wenden Sie sich langsam Ihrem Motiv zu.

QQ Sie werden entdeckt, bevor Sie abdrücken konnten. Tun Sie ein-
fach so, als ob Sie etwas in der Nähe oder über der Person foto-
grafieren, und starten Sie einen neuen Versuch, wenn niemand 
mehr auf Sie achtet.

QQ Halten Sie die Kamera in der Hand, statt sie um den Hals zu 
hängen, und sichern diese mit einer Handgelenkschlaufe. In der 
Hand, neben dem Körper, fällt eine Kamera weniger auf. Hinzu 
kommt, dass Sie so wendiger in der Standortwahl sind und 
schneller reagieren können. Die eingesparte Zeit können Sie 
nutzen, um keine interessante Gelegenheit zu verpassen.

QQ LCD-Monitor oder Sucher nutzen: Mit der Kamera auf Bauch-
höhe und klappbarem LCD-Monitor schauen Sie beim Fotogra-
fieren nach unten. Wenn Sie, um den Sucher zu benutzen, die 
Kamera auf Augenhöhe bringen, fällt das viel mehr auf. Ob Sie 
auffallen, hängt auch von der Aktivität Ihrer Hauptperson ab.

QQ Hipshot-Technik: Bei einem Hipshot machen Sie ein Foto, ohne 
durch den Sucher oder auf den LCD-Monitor zu schauen. Die 
Kamera wird zum Beispiel auf Hüfthöhe oder vor dem Bauch 

Erst in dem Moment, wenn Sie den Auslöser drücken, werden Sie von Ihrem Model bemerkt. Mission geglückt! | London, Vereinigtes Königreich | Fokko Muller 
| 23.04.2014, 18:19 Uhr | Olympus OM-D E-M5 mit Olympus M.Zuiko 17 mm 1:1,8, 1/320 s, Blende 3,5, ISO 200
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Kameraeinstellungen unterscheiden sich je nach Art der Straßenfotografie. Menschen in Bewegung erfordern kürzere Belichtungszeiten als ein unbewegliches 
Gebäude. Und der Mensch in Bewegung muss nicht immer haarscharf abgebildet sein. | Rotterdam, Niederlande | Fokko Muller | 25.05.2012, 11:52 Uhr  
| Panasonic DMC-GX1 mit Panasonic Lumix G 20 mm 1:1,7, 1/60 s, Blende 1,8, ISO 160
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Bewegen sich Menschen nicht, dann gilt es natürlich schon, sie scharf ins Bild zu bringen. | Xidi, China | Jaap Schelvis | 27.10.2010, 9:39 Uhr 
| Canon EOS 5D Mark II mit Canon EF 17 – 40 mm 1:4L USM auf 17 mm, 1/320 s, Blende 4, ISO 400
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Von einem entspannten lokalen Fischer kann man wundervolle Bilder machen. | Surinam | Arno ten Hoeve | 29.08.2015 | Canon EOS 5D Mark III 
mit Canon EF 100 – 400 mm 1:4,5 – 5,6L IS II USM, 1/800 s, Blende 9, ISO 800
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Straßenfotos aufzunehmen, können Sie Kontakte auch bewusst ver-
meiden.

Während eines solchen Gesprächs kann sich zeigen, dass je-
mand nicht möchte, dass sein Foto auf Ihrer Website oder in sozialen 
Medien veröffentlicht wird. Im Normalfall respektiert man das. Ohne 
Kontakt kann man nicht wissen, ob jemand Einwände hat.

5.4 Kontakt aufnehmen

Es ist geglückt! Sie haben den Mann mit dem charakteristischen Kopf 
unbemerkt fotografiert. Was nun? Nehmen Sie Kontakt zu ihm auf 
oder nicht?

Angehende Straßenfotografen fühlen oft eine moralische Ver-
pflichtung sich zu erklären, nachdem sie unbemerkt ein Foto auf-
genommen haben, und so rückwirkend um Zustimmung zu bitten 
oder einfach nur ein wenig zu plaudern. Die Entscheidung liegt bei 
Ihnen. Sie sind nicht verpflichtet, Kontakt aufzunehmen.

Sie lernen ein Land während einer Reise besser kennen, wenn 
Sie mit den Einwohnern in Kontakt treten. Jemanden zu fotografie-
ren ist eine gute Gelegenheit, anschließend ins Gespräch zu kom-
men. Solche Plaudereien kosten Zeit, doch im Urlaub hat man in der 
Regel ausreichend davon. Sind Sie hingegen unterwegs, um viele 

Man lernt sein Reiseland besser kennen, wenn man in Kontakt zu seinen Bewohnern kommt. Jemanden zu fotografieren ist eine gute 
Gelegenheit, hinterher noch etwas zu plaudern. | Amsterdam, Niederlande | Fokko Muller | 18.10.2014, 13:52 Uhr | Olympus OM-D E-M5 
mit Olympus M.Zuiko 17 mm 1:1,8, 1/125 s, Blende 4, ISO 200


