
INTERVIEW
Damian Zimmermann im Gespräch mit Jeff Mermelstein

Jeff Mermelstein gehört zu den bekanntesten Straßenfotografen der 
Welt. In Köln ist gerade seine Ausstellung „SideWalk“ in der Galerie 
Bene Taschen zu sehen gewesen, außerdem erscheint in Kürze sein 
neues Buch „Hardened“, für das er nur mit dem iPhone fotografiert hat. 

„Du musst bereit sein für
das Unvorhersehbare“
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PROFIFOTO: Wie so viele andere  
Streetphotographer leben und fo-
tografieren Sie in New York. Was 
macht New York so besonders, 
dass Sie auch nach drei Jahr-
zehnten noch immer dort täglich fo-
tografieren?
Jeff Mermelstein: New York ist nicht 
so schön wie Paris oder viele ande-
re Städte. ABER was New York kenn-
zeichnet ist die Zusammenstellung 
der Menschen und ihre Energie, die 

man auf den Straßen sehen kann. 
Es ist eine gewaltige Mischung, Ver-
rücktheit und Hysterie. Diese bizarre, 
absurde, fremdartige und im Optimal-
fall überraschend unvorhersagbare 
Qualität gibt es in keiner anderen 
Stadt. Und für mich persönlich gibt es 
noch einen anderen Grund: Ich fühle 
mich in New York sehr wohl. Ich weiß, 
wie ich mich dort zu verhalten habe 
und wie ich Situationen zu lesen ha-
be. Nach so vielen Jahren habe ich 

einen natürlichen Instinkt entwickelt, 
was ich machen kann und was nicht.

Wie oft sind sie beim Fotografieren 
in Schwierigkeiten geraten?
Reichlich.

So ähnlich wie Bruce Gilden, der ja 
auch Streetphotographer in New 
York ist?
So ähnlich wie Bruce Gilden und 
gleichzeitig anders. Ich kann das nur 

sagen, weil ich ihn sehr gut kenne. 
Wir sind miteinander befreundet und 
wir haben oft miteinander gearbeitet. 
Bruce ist älter als ich und dennoch 
körperlicher. Ich glaube, dass ich kräf-
tig aussehe und mich selbst verteidi-
gen könnte, aber ich bin nicht gut da-
rin. Bruce schon.

Bruce ist ein harter Hund.
Er hat als junger Kerl geboxt. Das gibt 
ihm im alltäglichen Umfang eine an-
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dere Körperlichkeit als mir. Ich hinge-
gen mache alles, was möglich ist, um 
mich nicht auf die Menschen einzu-
lassen.

Aber die Leute sehen Sie, wenn Sie 
sie fotografieren.
Das ist Teil des Jobs. Meine Aufgabe 
ist es, einen Plan zu haben, wenn die 
Leute mich sehen, einen Gesichts-
ausdruck aufzusetzen, der jede Kon-
frontation umgeht. Aber das hängt 
auch mit meiner Nähe zu New York 
zusammen. Als ich gestern in Köln 
auf dem Weihnachtsmarkt fotogra- 
fiert habe, fühlte ich mich nicht so 
wohl. Ich wusste nicht, wie die Leute 
reagieren, wenn ich sie ohne zu fra-
gen fotografiere.

In den letzten zehn Jahren hat sich 
sehr viel geändert. Die Menschen 
sind sich sehr viel bewusster und 
auch ängstlicher in Bezug auf ih-
re Persönlichkeitsrechte. Und sie 
sagen auch sehr viel deutlicher als 
früher, wenn sie das nicht wollen. 
Haben Sie das für sich auch ge-
merkt?
Ich habe eine ähnliche Erfahrung ge-
macht, als Lady Di 1997 bei dem Au-
tounfall gestorben ist. Damals disku-
tierte man darüber, ob alle Paparazzi 
Bösewichte seien. Die meisten Men-
schen denken, wenn sie über Foto-
grafen sprechen, nicht an Lee Fried-

lander oder Joel Meyerowitz oder 
Garry Winogrand, sondern werfen 
alle in einen Topf und halten Foto-
grafen per se für roh und unfein. Der 
zweite wichtige Wendepunkt war für 
mich der 11. September, wodurch die 
Überwachung und gleichzeitig die 
Paranoia zugenommen haben, be-
sonders wenn es um Kinder geht. 
Ich bin mehr als einmal beschuldigt 
worden, ich würde Kinder fotografie-
ren oder einer Frau nachstellen, was 
nicht stimmte. 

Können Sie das nachvollziehen?
Absolut. Schließlich sind wir Foto-
grafen alles bewusste Voyeure. Aber 
Eliott Erwitt hat einmal gesagt: „Ich 
habe niemals jemanden verletzt.“ 
Und so ist es auch. Sie verletzen nie-
mals jemanden, wenn Sie ein Foto 
machen.

Wie oft fotografieren Sie?
Mindestens drei Stunden und bis zu 
sechs oder sieben Stunden am Tag. 
Und zwar jeden Tag, inklusive Sonn-
tag.

Gibt es eine Jahreszeit, in der Sie 
mehr fotografieren als in anderen?
Im Frühling und im Sommer. Es ist 
einfacher, weil mir im Winter die Fin-
ger abfrieren. Dann muss ich alle 
zehn Blöcke irgendwo reingehen, um 
mich aufzuwärmen.

Das macht Sinn. Aber verhalten 
sich die Menschen im Winter viel-
leicht auch anders als im Sommer?
Das ist eine gute Frage. Die Kälte 
lässt die Leute im Winter langsamer 
und zurückhaltender werden. Mit 
dem Frühling kommt die Freude zu-
rück, zudem ist das Licht besonders 
klar. Im Sommer gibt es dieses lang-
anhaltende goldene Sonnenlicht bis 
zum Ende des Tages, dafür werden 
die Menschen im Herbst wieder et-
was lebhafter.

Fotografieren Sie immer an den 
gleichen Orten?
Ich wohne in Brooklyn und nehme 
normalerweise die U-Bahn nach  
Lower Manhattan und laufe von dort 
aus nach Norden. Dann kehre ich um 
und laufe zurück bis Midtown Man-
hattan. Das ist schon eine richtige 
Strecke, etwa acht Kilometer.

Haben Sie Ratschläge für junge Fo-
tografen, die auch mal in New York 
fotografieren wollen?
Natürlich Midtown, weil es an Wo-
chentagen voll mit Geschäftsleuten 
ist. Aber auch Broadway, 5th, 6th und 
7th Avenue. Madison Avenue. Aber 
vor allem gehe ich immer mit der 
Masse. Ich gehe meistens nach Nor-
den und schweife umher, ich schnup-
per wie ein Hund. Das Schwierigste 
an der Streetphotography ist es, hi-

nauszugehen. Vor allem als Erwach-
sener. Und wenn du draußen bist, 
dann bist du aber auch wirklich drau-
ßen und denkst an nichts anderes. 
Es ist, als würde ein Musiker mit dem 
Spielen beginnen. Du musst fokus-
siert und diszipliniert sein. Du musst 
wirklich bereit sein, das Foto zu ma-
chen. Die andere Zutat ist: Das Foto 
muss geschehen. Und in meinem Fall 
muss es unvorhersehbar geschehen. 
Du musst also bereit sein für das Un-
vorhersehbare. Und natürlich muss 
man sehr schnell sein.
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Seit zwei Jahren 
arbeite ich aus-
schließlich mit 
dem iPhone
Jeff Mermelstein
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Wie groß ist Ihr Radius, in dem Sie 
Personen wahrnehmen, die Sie in-
teressieren?
Das variiert sehr stark. Manchmal ent-
decke ich jemanden, der drei Blocks 
entfernt ist. Dann muss ich das aber 
ignorieren, weil er zu weit weg ist. 
Sehr oft aber warte ich darauf, dass 
sich das Licht verändert. Und sehr oft 
verpasse ich auch einfach ein Bild 
und das ist vielleicht das Härteste an 
der Streetphotography – dass man 
Bilder verpasst. Wenn ich zum Bei-
spiel fertig bin mit dem Fotografieren 
und die Kamera wegpacke, kann ich 
mich darüber aufregen, weil ich et-
was verpasse, von dem ich glaube, 
dass es passieren könnte.

Was sind Ihre besten Bilder? Die 
Fotos, die sie gemacht haben, oder 
die Bilder, die Sie nicht gemacht ha-
ben?
Ich würde sagen, das erste, denn ich 
weiß nie, wann ich wirklich ein gutes 
Bild habe bis es tatsächlich existiert. 
Zum Beispiel das Foto von dem 
Mann, der über die Weintrauben läuft. 
Oder der Mann, der die Flasche mit 
dem Glasreiniger hält und dabei eine 
Zigarette raucht. Ich wäre nicht in der 
Lage, mir eine solche Situation auch 
nur vorzustellen oder zu erträumen. 
Ich hätte mir auch niemals den Mann 
mit dem Buch im Mund vorstellen 
können – bis es dann passiert ist.

Ein solches Bild denkt man sich 
auch nicht aus.
Man kann sich das schon ausden-
ken. Andere Fotografen tun das, Cin-
dy Sherman ist eine Meisterin der 
Inszenierung. Aber es sieht dann ein-
fach anders aus. Und ich interessiere 
mich für das wirkliche Leben, wie es 
existiert.

Und das macht die Qualität Ihrer 
Bilder aus.
Das ist das Verlockende und die 
Qualität der Bilder, wenn wir uns über 
die Conditio humana, also die Bedin-
gungen der menschlichen Existenz 
unterhalten und wenn wir Bilder von 
Menschen aus unserer Zeit zeigen. 

Und das ist ein Teil meines Antriebs – 
meine Sichtweise auf uns selbst. Und 
die Frage, wie Menschen in 100 oder 
sogar 200 Jahren auf diese Bilder 
schauen werden. Und das ist auch 
der Grund, warum ich mich auch 
nach 30 Jahren noch für die Street-
photography interessiere. Streetpho-
tography ist sehr schwierig, aber die 
größten Fotografen haben es bereits 
gemacht: Henri Cartier-Bresson, Lee 
Friedlander, Garry Winogrand, Willi-
am Klein, Helen Levitt, Lisette Model, 
Diane Arbus. Ich könnte weitere Na-
men aufzählen. Und die Antwort auf 
die Frage, warum ich etwas mache, 
was die anderen schon längst ge-
macht haben, ist die, dass ich es wei-
ter vorantreiben will.

Welche Art von Fotografie außer 
der Streetphotography interessiert 
Sie?
Sehr viele. Ich mag Cindy Shermans 
bizarre Inszenierungen. Aber auch Ir-
ving Penn und Richard Avedon.

Und von den deutschen Foto-
grafen?
Natürlich Andreas Gursky und Tho-
mas Ruff. Aber einer meiner liebsten 
noch aktiven Fotografen ist Wolfgang 
Tillmans. Denn er ist ein Genie darin, 
Sachen einfach zuzulassen. Und in 
gewisser Weise ist er auch ein Street-
photographer und charakteristisch für 

seine Arbeit ist die Beschäftigung mit 
dem Menschsein. Er hat vielleicht kei-
nen großen Einfluss auf meine Arbeit 
gehabt, aber ich genieße das, was er 
macht. Seine Bücher finde ich nicht 
so stark, aber seine Ausstellungen, 
die wie Installationen sind, sind fan-
tastisch.

Wie wichtig sind für Sie Bücher und 
Ausstellungen?
Das Buch ist das Wichtigste. Denn 
Bücher überleben und sie sind immer 
da. Ich kann mir auch um 23 Uhr im 
Pyjama ein Buch aus dem Regal grei-
fen. Und natürlich will ich eine Instal-
lation von Tillmans sehen, aber wenn 
ich die Wahl habe, dann will ich das 
Buch haben. Ich liebe Fotobücher 
einfach, ich habe selbst 1500.

In Ihrem Buch „Twirl/Run“ zeigen 
Sie nur Fotos von Frauen, die ih-
re Haare zwirbeln, und Menschen, 
die durch die Straße rennen. Wann 
ist Ihnen aufgefallen, dass Sie so 
viele Bilder von solchen Situationen 
haben, dass Sie damit ein ganzes 
Buch füllen können?
Ich habe 20 Jahre lang, ohne einen 
bestimmten Grund, jeden fotografiert, 
der an mir vorbei gelaufen ist. Einfach 
nur so, ohne Plan dahinter. Etwa 15 
Jahre nachdem ich rennende Männer 
fotografiert hatte, machte ich ein Fo-
to von einer Frau, die ihre Haare zwir-
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Als ich vor sechs 
Jahren die ersten 
Aufnahmen auf dem 
Display der Kamera 
gesehen habe, habe 
ich beinahe geweint
Jeff Mermelstein
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belt. Ebenfalls ohne mir erkennbaren 
Grund. Als ich dann drei, vier wei-
tere Frauen fotografierte, die an ihren 
Haaren herumspielten, habe ich sie 
auf einmal bewusst wahrgenommen. 
Ich bin danach nicht rausgegangen, 
um zwirbelnde Frauen zu fotografie-
ren, aber sie tauchten in meinem Ra-
dar auf. Und plötzlich entdeckte ich 
mindestens zwei Frauen pro Tag, die 
das machten. Und in den Sommer-
monaten mindestens fünf am Tag. 

Sie sind bekannt dafür, dass Sie mit 
analogen Leica-Kameras arbeiten.
Das habe ich. Aber seit zwei Jahren 
arbeite ich ausschließlich mit dem 
iPhone.

Ach was?! Und wie hat sich Ihre Fo-
tografie dadurch verändert?
Grundlegend. Es ist eine wunderbare 
Befreiung. Ich bereite gerade mein 
neues Buch „Hardened“ mit diesen 
Arbeiten vor. Für mich hat es mein 
Fotografieren auf den Kopf gestellt.

Weil Sie auf der Straße nicht mehr 
als Fotograf erkannt werden?
Ich denke, es ist die gleiche Verände-
rung wie vor 100 Jahren, als die erste 
Kleinbildkamera von Leica heraus 
kam. Das war wegweisend. Für mich 
ist dieser Wechsel besonders stark. 
Wissen sie, ich bin 60 Jahre alt und 

fotografiere seit über 30 Jahren mit 
Leica. Ich weiß, wie man eine Leica 
benutzt. Und ich habe dabei gelernt, 
dass die beste Arbeit meistens dann 
entsteht, wenn man Spaß an ihr hat. 
Und für mich ist es ein großer Spaß 
ein Foto mit dem iPhone zu machen, 
ich habe einen ganz neuen Elan ge-
funden. Zudem ist die Einfachheit des 
iPhones außergewöhnlich. Es ist eine 
Revolution.

Absolut. Aber man hat auch weniger 
Möglichkeiten, an der Kamera einzu-
stellen, zum Beispiel die Blende.
Das ist ein Teil der Revolution. Das 
muss nicht für Sie funktionieren, aber 
für mich gehört es zu der Befreiung 
dazu – mir keine Sorgen machen zu 
müssen. Und ich bin auf eine ganz 
andere Art und Weise reaktionsfähig.

Vorher haben Sie nicht digital foto-
grafiert?
Ein paar kommerzielle Arbeiten habe 
ich digital fotografiert. Aber ich war 
immer sehr eng mit dem Film verbun-
den. Als ich vor sechs Jahren die er-
sten Aufnahmen auf dem Display der 
Kamera gesehen habe, habe ich bei-
nahe geweint. Das meine ich wirklich 
so. Weil es mich so sehr daran erin-
nert hat, wie es früher war, wenn man 
seine Dias aus dem Labor geholt hat. 
Ich hab zu meiner Assistentin gesagt: 

„Heilige Scheiße, das sieht aus wie 
ein elektronisches Dia!“ Mit lebhaften 
Farben, scharf und sofort verfüg-
bar, gratis und so viele wie du willst. 
Ich war wie im Taumel. Sie merken 
schon, ich bin sehr aufgeregt, wenn 
es um Fotos geht (lacht).

Dann sind Sie aber erst spät zur  
Digitalfotografie gekommen.
Ja. Das liegt an meiner Angst vor 
Technik. 

Haben Sie einen Ratschlag an den 
Nachwuchs, zum Beispiel, welche 
Klischees man in der Streetphoto-
graphy vermeiden sollte?
Das würde ich niemals machen. Ich 
würde sagen. „Mach die Bilder, die 
dich anlocken und finde heraus, was 
DU machen willst!“ Denn vielleicht 
löst jemand mit seinen Bildern ein Kli-
schee sogar auf und macht ein un-
glaublich gutes Foto von einem Eich-
hörnchen.

Weil es nicht darauf ankommt, WAS 
man fotografiert, sondern WIE man 
es fotografiert. Glauben Sie, dass 
Fotografie eine visuelle Sprache 
ist?
Es ist MEINE Sprache, ganz sicher. 

Aber ist es eine Sprache, die jeder 
verstehen kann?

Bis zu einem gewissen Punkt kann 
es jeder verstehen. Und dann 
braucht es eine gewisse Art der Vor-
bildung, um es wirklich schätzen zu 
können. Nehmen wir William Eggles-
ton. Die meisten Leute, mich ein-
geschlossen, haben, als sie seine 
Fotos zum ersten Mal gesehen ha-
ben, gedacht „Was zum Teufel soll 
das? Das meinst du doch nicht ernst, 
oder?“ Und heute ist er einer meiner 
Lieblingsfotografen. Aber nur, weil 
ich ihm viel Zeit gegeben habe. Zeit, 
um zu verstehen. Viele schauen 
auch auf Lee Friedlander und verste-
hen nicht, warum seine Arbeit genial 
ist. Oder natürlich die Arbeiten von 
Bernd und Hilla Becher. Und ich per-
sönlich verstehe bis heute nicht Eu-
gène Atget. Dabei geht für fast alle 
Fotografen, über die wir gerade ge-
sprochen haben, alles zurück auf At-
get. Und ich habe lange Zeit darü-
ber gegrübelt, warum das so ist. Mit 
Walker Evans kann ich hingegen viel 
mehr anfangen.

•  „Hardened“, Mörel Books, erscheint in 

Kürze

•  „Sidewalk“, Umschau/Braus, 120 Seiten, 

gebraucht ab ca. 180 Euro

•  „Twirl/Run“, PowerHouse Books, 88 Sei-

ten, ca. 36 Euro

•  „No Title Here“, PowerHouse Books, 96 

Seiten, ca. 80 Dollar

Let’s Go Adventure
SLIM

Perfekt für den Sommer und ideal für 
Fotografen, die mir einer spiegellosen 

oder kompakten DSLR unterwegs 
sind. Benro SLIM Stative besitzen ein 

neues kompaktes Design.

Für beide Ausführungen 
gilt ein fantastische Preis-/

Leistungsverhältnis – das Aluminium 
Kit kostet 95,- Euro und die Carbon-

Ausführung ist für 140,- Euro im 
Fachhandel erhältlich. Beide Stativkits 

werden mit einem abnehmbaren 
Kugelkopf inkl. Wechselplatte (Arca) 
und einer Stativtasche ausgeliefert.

Technische
Gewicht: 

1kg

Max. Höhe:
146cm

Kapazität:
4kg

Packmaß:
51cm

www.benroeu.com/de
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