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DRAUSSENSEITER: Welchen Reiz macht für 

dich die Streetfotografie aus?

Thomas Leuthard: Für mich gibt es viele 

Faktoren, welche mich reizen, auf der Stra-

ße zu fotografieren. Es ist das echte Leben, 

welches ich direkt und ungestellt erlebe 

und darstelle. Für mich ist wichtig, dass 

ich mich da bewege, wo das Leben auch 

wirklich zu sehen ist. Also nicht nur an 

den schönen Orten in den Städten, son-

dern da, wo sich nicht jeder hinbegibt. Ich 

streife durch Quartiere, Parks, Hinterhöfe 

und suche da nach Menschen, die mich 

irgendwie ansprechen, die in mir eine Fas-

zination auslösen. Manchmal sind es aber 

einfach nur Lichtsituationen oder For-

men, welche mich die Kamera zücken 

lassen. Wichtiger finde ich, dass diese Art 

der Fotografie fast überall möglich ist, wo 

es Menschen gibt.

DRAUSSENSEITER: Du bist viel unterwegs, 

hast in Beirut, Armenien, USA oder auch 

hier in Köln fotografiert. Welche Rolle spielt 

der Ort für das Foto? 

Thomas Leuthard: Der Ort hat manchmal 

sehr viel damit zu tun, wie ein Foto ent-

steht oder was darauf zu sehen ist. Ein 

Foto, welches in Armenien gemacht wur-

de, zeigt einen anderen Menschen, als auf 

einem Foto in Köln. Vielleicht habe ich 

für das Foto in Armenien auch ganz ande-

re Reaktionen geerntet als in Köln. Ferner 

wirken Bilder aus fremden Länder schon 

nur durch die anderen Gesichter oder die 

unterschiedliche Umgebung für uns inte-

ressanter. Aber auch da gibt es Lichtsitu-

ationen, Farben und Formen, welche mich 

faszinieren und nicht zwingend direkt 

etwas mit dem Menschen zu tun haben. 

Der zentrale Aspekt meiner Fotografie 

bleibt auf der ganzen Welt aber immer 

der Mensch, der im Zentrum meiner Bil-

der steht. Nur das Vorgehen, der Inhalt 

und die Art und Weise der Darstellung 

mag sich ändern. 

DRAUSSENSEITER: Wie unterschiedlich 

reagieren die Menschen darauf, dass sie von 

dir fotografiert werden?

Thomas Leuthard: Das kommt schon sehr 

aufs Land bzw. die Region an. In Ländern 

wie Libanon oder Armenien fragen sich 

die Menschen, warum ein Fremder einen 

normalen Menschen auf der Straße foto-

grafiert. Erklärt man es ihnen, so sind sie 

glücklich und stolz zugleich. In Europa 

oder Amerika fragen sich die Menschen 

viel eher, was mit den Bildern passiert und 

wo die Bilder schlussendlich landen. Da 

haben die wenigsten Menschen Freude, 

fotografiert zu werden. 

DRAUSSENSEITER: Gehst du lieber alleine 

mit der Kamera los oder auch schonmal in 

der Gruppe?

Thomas Leuthard: Streetfotografie ist 

eine Tätigkeit, welche ein gutes Auge und 

Konzentration bedingt. In der Gruppe ist 

es zwar lustiger, aber man kann sich nicht 

so gut konzentrieren und ist oft abgelenkt. 

Ich sage jeweils, geh' alleine raus für Fotos 

und in der Gruppe für Kontakte. Beides 

hat seinen Reiz und manche Fotografen 

gehen lieber alleine raus. Für mich stimmt 

beides, je nachdem, in welcher Stimmung 

ich bin. Oftmals fühle ich mich alleine sehr 

gut und dann bin ich auch sehr schnell 

und mache viele gute Bilder. Es ist dann 

aber nach ein paar wenigen Stunden lang-

weilig. In der Gruppe kann man halt viel 

mehr machen und ich finde den Kontakt 

zu anderen Fotografen sehr wichtig.

DRAUSSENSEITER: Mir scheint, dein Auge 

mag Tüten, Füße und auch Gesichter, die 

von einem schweren Leben erzählen. Wieviel 

Thomas steckt in den Fotos?

Thomas Leuthard: Meine Freunde sehen 

bestimmt einen Unterschied zwischen 

meinen Serien zu Themen und meinen 

wirklich sehr direkten, nahen und intimen 

Fotos, die aus dem Leben gegriffen sind. 

Es ist auch so, dass ich je nach Stimmung 

auch sehr unterschiedliche Dinge sehe 

und festhalte. Mein Auge steht auf das, 

was mich im Moment bewegt und was ich 

sehe. Das, wovon ich der Meinung bin, 

dass es gut aussieht, halte ich mit meiner 

Kamera fest. Klar passt nicht alles zusam-

men, klar sind Bilder dabei, die nicht 

immer gut sind, klar sieht man nicht 

immer, dass die Bilder von mir sind, aber 

für mich ist es wichtig, dass ich fotografie-

re und meine Bilder veröffentliche. Und 

ich denke, meine Leute und Fans möchten 

diese auch sehen und sind auch froh, wenn 

es auch mal „schlechte“ Bilder zu sehen 

gibt. Ich könnte ja immer nur ein Bild pro 

Woche hochladen, aber das würde mich 

langweilen und ich hätte wohl nicht den 
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gleichen Spaß beim Fotografieren, wenn 

ich nicht posten kann.

DRAUSSENSEITER: Du gehst manchmal sehr 

nah ran. Wo ist für dich die Grenze?

Thomas Leuthard: Ich sage dann jeweils, 

dass die Naheinstellungsgrenze vom 

Objektiv die Grenze ist. Da, wo man noch 

scharf stellen kann. Aber natürlich ist die 

Grenze bei jedem verschieden. Ich gehe 

so nahe ran, wie ich mich traue und wie 

es die Situation bzw. die Bildgestaltung 

ermöglicht. Manchmal kann man nicht 

näher ran, weil es vom Bildausschnitt 

nicht mehr geht. Wichtiger finde ich, dass 

jeder weiß, wo seine Grenze liegt. Für 

mich gibt es keine, sondern wird immer 

wieder neu definiert. Es ist auch nicht so, 

dass ein Bild besser wird, wenn man näher 

ran geht. Irgendwann geht diese Formel 

nicht mehr auf. Klar soll man sein Haupt-

motiv zeigen können und es soll nicht im 

Straßenbild untergehen. Also ist eine 

gewisse Nähe Pflicht. Aber es bringt 

nichts, den Leuten ins Gesicht zu springen, 

weil Portraits nicht wirklich eine 

Geschichte erzählen.

DRAUSSENSEITER: Welche Ausrüstung ist 

ideal? Wie wichtig ist dagegen Glück und 

natürlich die Intuition für besondere 

Momente?

Thomas Leuthard: Diese Frage wird mir 

fast täglich gestellt. Ich habe über die Jah-

re bemerkt, dass die Intuition bei mir oft-

mals das ist, was ich nicht erklären kann. 

Ich kann nicht sagen, warum ich etwas so 

mache bzw. was ich denke, bevor ich aus-

löse. Ich sehe etwas, komponiere das Bild 

und drücke ab. Mehr mache ich nicht. Die 

Kamera steht auf P, hat einen Autofokus 

und Gesichtserkennung. Auch wenn ich 

das technische Knowhow hätte, alles 

manuell zu bedienen, so fehlt mir oft die 

Zeit, es zu tun. Für mich ist 49% eines 

guten Bildes das Auge und 49% die Bild-

gestaltung, da hat die Kamera nichts damit 

zu tun. Die Kamera hält das Bild fest, wenn 

sie einigermaßen das ausführen kann, was 

ich von ihr erwarte. Aber die Kamera 

macht nicht mehr, als das einzufangen, 

was ich ihr komponiert habe, bevor ich 

abdrücke. Eine zu langsame Kamera ver-

passt den Moment, eine schnelle Kamera 

hält in fest. Ob sie nun einen großen oder 

kleinen Sensor, ein großes oder kleines 

Gehäuse, ein lichtstarkes oder normales 

Objektiv hat, ist nicht so relevant. Wenn 

ich es nicht sehe, kann es die beste Kame-

ra nicht festhalten. Und die fehlenden 2% 

sind dann noch Glück, etwas im Bild zu 

haben, was dazu passt, aber dem Auge 

entgangen ist. Dies passiert mir relativ oft. 

Aber die 2% alleine machen noch lange 

kein gutes Bild.

Und wer nun immer noch denkt, er könne 

mit einer besseren Kamera bessere Bilder 

machen, der kaufe sich doch den Tennis-

schläger von Roger Federer, die Pfannen 

von Paul Bocuse, die Gitarre von Jimi 

Hendrix oder das Auto von Michael 

Schuhmacher. 

DRAUSSENSEITER: Warum fragst du nicht, 

ob du das Foto veröffentlichen darfst? Wie 

gehst du mit der rechtlichen Frage um?

Thomas Leuthard: Das Problem beim 

Fragen ist relativ einfach erklärt. Frage ich 

vorher, schauen sie anders in die Kamera. 

Frage ich nachher, muss ich eventuell ein 

Bild löschen. Und zum Veröffentlichen 

muss man noch sagen, dass man dies am 

besten auf Papier regelt. Und wer würde 

auf der Straße einem Fremden ein Model-

Release-Vertrag unterzeichnen? Das geht 

einfach nicht und wäre viel zu aufwendig. 

Klar ist das Veröffentlichen der Bilder 

ohne die Zustimmung des Abgebildeten 

nicht erlaubt. So gesehen ist Streetfoto-

grafie verboten, denn ich veröffentliche 

jedes Bild ohne Zustimmung. Ich trage das 

Risiko einer Klage, weil mein Interesse am 

Menschen größer ist, als die Angst vor dem 

Gesetz. Das muss aber jeder für sich ent-

scheiden.

DRAUSSENSEITER: Die Einnahmen aller 

Teilnehmer des Workshops in der OASE sind 

zu 100 % dem DRAUSSENSEITER zugute 

gekommen. Bastian Staude, dein Co-Refe-

rent, und du habt kein Honorar verlangt, 

dafür vielen Dank. Wie hast du diesen Tag 

in der OASE erlebt?

Thomas Leuthard: Ich fand es extrem 

wichtig und auch schön, dass wir den 

Workshop in der Oase selbst durchführen 

konnten. So sah jeder Teilnehmer, wie es 

da aussieht und es kann sein, dass sich 

auch nachher mal einer dahin verirrt, um 

zu sehen, wie so ein Mittagessen oder der 

Alltag in der Oase aussehen. Das war 

authentisch und echt, so wie das Fotogra-

fieren auf der Straße. Ich fand sowieso den 

ganzen Workshop sehr gut, direkt und 

echt. Wir sind für eine Sache zusammen-

gekommen und haben dafür gearbeitet. 

An dem Ort, wo es geschieht, mit einigen 

Leuten, die dafür zuständig sind, und 

haben so in der Gruppe viel mehr erreicht, 

als jeder Einzelne mit der Kamera hätte 

erreichen können. Und ich denke, dass dies 

erst der Anfang war. Es sind viele Kontak-

te entstanden, welche unbedingt weiter 

geführt werden müssen. Es war ein außer-

gewöhnliches Wochenende, welches allen 

Teilnehmern großen Spaß gemacht hat.
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„Ich hab doch nur 
abgedrückt!“
Kurzporträt über den Streetfotografen Thomas Leuthard

von Christina Bacher
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M
eistens trägt er einen Hut und 

vor dem Bauch eine kleine, 

handliche Kamera -– Thomas 

Leuthard bewegt sich wie ein ganz nor-

maler Tourist durch die Straßen dieser 

Welt. Ab und zu fotografiert er eine Sze-

ne, dann geht er unbekümmert weiter. 

Das, was nach einem herkömmlichen 

Sightseeing-Trip aussieht, zielt letztlich 

auf eine Kunstform ab, die auch hierzu-

lande mehr und mehr Anhänger findet: 

Die Streetfotografie. Dabei geht es dar-

um, möglichst authentische Momente 

von Menschen und Situationen mit der 

Kamera einzufangen und sie später in 

Fotocommunities und Foren zur Diskus-

sion zu stellen. In den meisten Fällen 

geschieht das, ohne die abgebildeten 

Menschen um Erlaubnis zu fragen – 

eine rechtliche Grauzone, und das nicht 

nur in Deutschland.

Der Schweizer Thomas Leuthard 

gehört zurzeit zu den angesehensten 

Vertretern dieser Kunst, weltweit bucht 

man ihn für Workshops und Foto-Walks. 

„Natürlich freue ich mich über dieses 

Feedback. Viele Leute fragen mich, wie 

man solche Bilder macht. Wenn ich ehr-

lich bin, kann ich es auch nicht so genau 

erklären. Es ist eine Mischung aus gro-

ßem Interesse am Menschen, Talent, 

fotografischer Fähigkeit, Ausdauer und 

Glück“, antwortet der 40-jährige.

Wenn er lächelt, und das tut er oft, 

strahlt er eine ansteckende Freundlich-

keit aus und eine gewisse Gelassenheit, 

bei allem was er tut. Vielleicht deshalb 

bekommt er beim Fotografieren fremder 

Menschen selten Probleme – man ver-

traut ihm offenbar oder nimmt ihn im 

Idealfall gar nicht wahr. Tatsächlich ist 

Leuthard, Sohn einer gutbürgerlichen 

Schweizer Familie, auf den ersten Blick 

ein eher unauffälliger Typ: Er ist im All-

tag eher sportlich gekleidet, geht früh zu 

Bett, vermeidet Alkohol und arbeitet 

wochentags im Öffentlichen Dienst als 

Projektleiter und Supporter in der Infor-

matikabteilung. Er lebt in seiner Hei-

matstadt Zug zwischen Zürich und 

Luzern. In seiner eher spartanisch einge-

richteten Eigentumswohnung hängen 

großformatige Fotos an den Wänden, 

auf einem richtet ein Taxifahrer den 

Blick auf den Betrachter: überrascht, 

überrumpelt, nicht unfreundlich. „Das 

ist eins meiner besten Portraits“, erklärt 

er bescheiden, denn gleich mit diesem 

Motiv hat er 200 Dollar bei einem Wett-

bewerb in Beirut gewonnen. Da er mit 

der Fotografie kein Geld verdienen wol-

le, habe er das Preisgeld damals an die 

gerade in Gründung befindliche Gruppe 

„Beirut Street Photographers“ gespen-

det, die bis heute mit ihm freundschaft-

lich verbunden ist. Seit ihn die Fotogra-

fie fasziniert – genaugenommen erst seit 

gut vier Jahren – hat er keine herkömm-

liche Reise mehr gemacht, ist die Kame-

ra seine treue Begleiterin. Besonders 

interessieren ihn Länder, die noch nicht 

vom westlichen Medienhype erschlos-

sen sind, wo die Menschen noch unver-

fälscht auf ihn reagieren. Dabei gehe es 

nicht um klassische Schönheit oder ein 

bekanntes Setting, antwortet er uner-

müdlich auf die Frage nach dem perfek-

ten Bild. Spätestens seit der Veröffentli-

chung seiner beiden Bücher „Going 

Candid“ und „Collecting Souls“, die er 

zum kostenlosen Download auf seiner 

Website www.85mm.ch anbietet, ist er für 

viele nicht nur Vorbild, sondern auch 

zum Lehrer oder gar Mentor geworden. 

Die Bildbände zeigen unter anderem 

Eindrücke seiner Reisen beispielsweise 

nach Armenien oder Istanbul und geben 

Auskunft darüber, wie er selbst beim 

Fotografieren agiert: „Ich weiß schon 

vorher, wie ich ein Foto festhalten 

möchte. Die Frage ist dann nur, ob ich es 

tatsächlich geschafft habe, das Bild aus 

meinem Kopf auf den Sensor zu brin-

gen. Das ist die ganze Herausforderung, 

welche mit der Kamera stattfindet.“ Das 

klingt einfacher als es ist. Leuthards 

Fotos beweisen, dass doch mehr dazu 

gehört, als aufwendige Technik und eine 

gehörige Portion Mut und Unverfroren-

heit, auf Fremde(s) zuzugehen. Er bevor-

zugt als Ausrüstung lediglich eine Lumix 

GX1, mindestens zwei Speicherkarten 

und volle Akkus. Er nutzt Gesichtserken-

nung, Autofokus und den P-Modus – 

mehr technischer Zauber interessiert 

den ehemaligen Golfer nicht. Er konzen-

triert sich lieber auf die Suche nach dem 

einzigartigen Motiv, das überall lauern 

kann, wenn man es nur sucht.

Die Streetfotografie ist für Thomas 

Leuthard mehr als ein Hobby, es ist zur 

Passion geworden. Wenn ihn aber der 

kommerzielle Erfolg nicht interessiert – 

Honorare spendet er häufig einem guten 

Zweck oder stellt sie als Preisgeld für 

Wettbewerbe zur Verfügung –, was 

macht dann nach drei Jahren exzessiven 

Fotografierens noch den Reiz für ihn 

aus? „Als Kind habe ich auf die Frage, 

was ich werden will, gesagt: Berühmt. 

Heute geht es mir um Anerkennung, 

würde ich sagen.“ Mit mehr als 43.000 

Followern bei Google+, täglich wachsen-

den Kontakten bei Facebook und einer 

riesigen Community bei Flickr und Co 

besteht also erst einmal keine Gefahr, 

dass der neugierige Schweizer die Street-

fotografie an den Nagel hängt. Der Ehr-

geiz, in einem Bild eine ganze Geschich-

te zu erzählen, wird ihn demnächst wie-

der nach München, Hamburg, Istanbul 

und Beirut führen. Montags wird er 

dann wieder pünktlich in seinem Zuger 

Büro sein und seinem Brotberuf nachge-

hen, den er für keinen Shot der Welt 

aufgeben wollte. Abends wird er zuhau-

se die Ausbeute seiner Reisen sichten 

und die besten Fotos über das Internet 

wieder zurück in die Welt entlassen, wo 

er sie auch gefunden hat.

Thomas Leuthard


