Manfred Koch im Gespräch
mit Ina Schönwald

IS: Herr Koch, in Ihrem neuen Fotozyklus VON ANDEREN STÄTTEN zeigen Sie
uns Bilder, die zum großen Teil wieder
in Paris entstanden sind. Aber diesmal richten Sie Ihre Kamera nicht auf
den Boden wie in dem Zyklus ÜBERGANGENES, der skurrile Figuren im Pariser
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IS: Wie bei dem verwischten Foto von der
Metro?

Zebrastreifen zum Leben erweckte.
Hinter den aktuellen Arbeiten scheint
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MK: Erstmal die richtige Position finden
verbunden mit dem passenden Bildwinkel
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TEN, das sind meine Begegnungen auf der
Straße, die ich ins Bild bringe.
IS: Aber ist die Art zu fotografieren, nicht ganz anders, sowohl in der
Technik, in den fotografischen Gestaltungsmitteln als auch in der Herangehensweise?
MK: Ja, das stimmt. Sobald Raum und Be-
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MK: Durch Warten. Wenn ich etwas Interessantes

entdecke, z.B. die Wasser-

pfütze mit der Spiegelung des Kaufhauses „Le Printemps“, dann warte ich, bis
ein Element, das noch fehlt, sich in
das Bild fügt.

wegung zu Elementen des Bildes werden,

mich vor allem dann interessieren, wenn

sie innere Räume öffnen, Gefühle und
Assoziationen freisetzen oder Irritationen auslösen.
IS: In manchen Bildern entdecke ich eine
zweite Ebene, mal ironisch, mal surreal
anmutend – meinen Sie das?
MK: Ja. Natürlich erkennen das nicht
alle Betrachter: Die Mehrdeutigkeit der
„Gefahr von links“, „Danger à gauche“
bei dem Foto, auf dem man zwei Beinpaare sieht, wird nicht jeder Betrach-
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MK: Ich nehme meine Fotos an realen Or-
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nahmen zu inszenieren oder in Photoshop
zu generieren?
MK: Ja, vielleicht, aber für mich ist
es viel spannender, zu schauen, teilzunehmen am alltäglichen Leben und darin
Bilder zu entdecken.

ter verstehen – oder den kleinen hingesprühten Berlusconi unten am Bildrand
mit der Bemerkung „Canta Storie“ sieht
man auch nur bei genauem Hinsehen.
IS: Insofern gibt es doch Parallelen zu
ÜBERGANGENES?
MK: Ja, sicher. Ich finde es schön, wenn
man in meinen Fotos Entdeckungen machen
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Aus einem Gespräch anlässlich der Ausstellung
VON ANDEREN STÄTTEN.

