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Alles begann mit Andreas Anruf, sie erzählte mir davon, dass sie in ihren Fotoworkshops immer wieder feststellt, wie 
einige leidenschaftliche Fotografen einen ungeheuren Respekt davor haben, andere Menschen zu portraitieren. Ein 
persönliches Portraitfoto von jemandem zu machen ist für diese Menschen eine große Herausforderung. Immer 
wieder ist die Unsicherheit da, etwas falsch zu machen oder der bremsende Wille, es richtig machen zu wollen. Aber 
mal abgesehen von dem richtigen Objektiv, dem Lichteinfall, der Blende etc. Was ist denn richtig? Einige von ihnen 
brauchen eine starke Überwindung sich ihren Unsicherheiten zu stellen, um über ihren Schatten springen zu können 
und „einfach“ abzudrücken.

Da hatte Andrea die Idee mich mit ins Spiel zu bringen. Sie dachte, dass ich als Schauspieler das ideale Model wäre. 
Allerdings sollten die Fotografen gar nicht erfahren, dass ich Schauspieler bin. Ich sollte als Person mit einer fiktiven 
Biografie am Set erscheinen. Nach einigen Gesprächen kamen Andrea und ich auf den Gedanken, dass es für alle 
Beteiligten eine viel größere Herausforderung wäre, wenn ich zwei Identitäten annehmen würde. Um damit auf einen 
Aspekt besonders zu achten: 

Wie genau fotografieren Menschen, Menschen? 

Doch wer sollten diese beide völlig konträren Figuren sein?

Nachdem die Entscheidung gefallen war, dass ich die Rolle eines Obdachlosen annehme, begann die Forschung 
meinerseits. Ich fing an obdachlose Menschen zu beobachten, jeder von ihnen hat seine persönliche Geschichte, 
also brauchte ich meine eigene. Ich sammelte Attitüden von Menschen, die auf der Straße leben, ergänzte Erfahrun-
gen aus meiner eigenen Lebensbiografie hinzu und 

so entstand Alex. 

ALEX 
EIN OBDACHLOSER

AUS RUMÄNIEN

DANIEL 
EIN OBPTIKER
AUS BERLIN



…………meine Nächte sind spannend, ich wache fast jede Stunde auf, die Anspannung insgesamt wächst, aber es 
ist eine gut auszuhaltende Aufregung, der „Auftritt“ kommt näher und ich ziehe das jetzt durch, im Kopf bin ich ja 
alles mehrmals durchgegangen.

Samstags Morgen 6:30 Uhr in Berlin, es sind wenige Menschen unterwegs. 
Fingernägel schmutzig machen.

……….. ich stecke meine Hände in trockene Blumenerde und bade sie darin .
Kleidung schmutzig machen.
 
……………ich warte draußen auf die Straßenbahn, ich gehe zum Bahngleisende, lege mich auf den Boden und 
fange an mir die Jacke schmutzig zu machen, kniend wird meine Hose sowieso dreckig. 

Begegnung mit Alex

Die Uhrzeiger nähern sich dem Beginn 8:00 Uhr. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Andrea und ich haben keine 
Ahnung, wie es sich entwickelt. Wie werden die Teilnehmer reagieren? Haben wir an alles gedacht? 

Bin ich authentisch genug?
Ich sehe Andrea und eine Fotografin am Treffpunt, sie sprechen miteinander, mein Herz wird schneller und pocht 
ganz schön, tief durchatmen! ab jetzt nur noch „Alex“ sein...

Jeder Teilnehmer hatte eine halbe Stunde mit Alex, die er nach eigenem Belieben gestalten konnte. 
 
Es ist beeindruckend zu beobachten, wie empathisch sich diese Menschen mir dieser ersten Begegnung nähern. 
Sie sind mittendrin im „Erleben“ und genau darum ging es, dass diese leidenschaftlichen Fotografen mit ihren 
Emotionen in Berührung kommen, sich genau überlegen und genau fühlen, welches Foto sie machen.
Sie überlegen mir Geld zu geben, oder mich demnächst auf der Straße wieder zu besuchen oder mir zu helfen.



Fotografie erlebbar machen
Das Sehen an sich. Sehen und gesehen werden. Was sende ich aus? Wie sehen mich die Menschen? Was sehen 
die Menschen in mir? 

Zeit für Daniel. Den Optiker.
Am nächsten Tag trafen die Teilnehmer des Feierabend Fotografie Workshops bei Andrea Künstle auf den frisch 
rasierten und neu frisierten Daniel, einen Optiker aus Berlin. 
Das Thema des Tages war „Portraitshooting auf der Sonnenallee“.

Im Waschsalon an der Sonnenallee war unser Treffpunkt für den Start dieses zweiten Abenteuers. 



…und schon wieder: mein Herz wird schneller und pocht ganz schön, werden die Fotografen mich erkennen? 
Werden sie durchschauen, dass es sich bei dem Optiker, der jetzt vor ihnen steht um „Alex“ von gestern handelt? 
Tief durchatmen! Ab jetzt nur noch „ich“ sein...

 

Es kommen keine besonderen Fragen, mein Auftritt im Waschsalon verläuft zunächst reibungslos. 

Die Fotografen sind anders als am Vortag fokussiert. Jeder von ihnen ist auf seine Art und Weise damit beschäftigt 
das heutige Fotomodel in Szene zu setzen, um „ihr“ Foto zu machen.

 
Ich bin begeistert von der Kreativität dieser Fotografen. 

Dann erfahre ich plötzlich, dass 
einer der Teilnehmer mich erkannt 
hat. 

Die Anspannung wächst, sowohl bei mir als auch bei Andrea. Wird er unseren Schwindel aufdecken?
  

Nein, er behält das Geheimnis dieser Täuschung für sich und macht das Beste draus, in dem er wohlwissend 

im Zauber dieses Schwindels
weiter Fotos von mir macht. 



Die Auflösung 
Das Shooting ist beendet, jeder hat sein persönliches Portrait „in der Tasche“. 

…wir sind alle auf der Sonnenallee, noch sind wir nicht erleichtert, Andrea kann den subtilen Gedanken ihre Teilneh-
mer angeschwindelt zu haben kaum noch aushalten, sie will hier und jetzt das Geheimnis lüften.

…dann ist es raus…..Stille…….Blicke….Verwunderung…..und Verblüfft sein…jetzt hinsetzten ….Kaffee trinken….Fragen 
stellen und beantworten…..Antworten und Fragen stellen…….ein Cocktail von Emotionen fließen durch unsere Körper.
Jeder von uns ist von dem Erlebten fasziniert und fühlt sich bereichert. 
Respekt bei allen Teilnehmern für ihre positiven Reaktionen. 

Bitte behaltet Eure Leidenschaft, Kreativität und Herzblut für Eure Passion zur Fotografie. 
Danke Euch für die wunderbaren Fotos. 

Besonderen Dank an Andrea und Klaus für euer Vertrauen, ich bin glücklich und beseelt, Teil dieses Projektes gewe-
sen zu sein. Es hat mir gezeigt wie wichtig es für mich ist, weiterhin 

Dinge zu tun die Menschen
emotional berühren 
und bewegen. Die Selbstbegegnung auf mehreren Ebenen jedes Einzelnen, das hat mich begeistert. 

Kronkorken 
Fotografen lieben Details, also musste ich für „Alex“ etwas Spezielles finden. Die Kronkorken Sammlung von Erika 
half mir sehr diese Rolle zu leben. Mit diesen Kronkorken hatte ich etwas gefunden, das absolut mit mir und meiner 
Kindheit zu tun hat und jedes Mal, wenn die Fotografen mich nach dem „Geheimnis“ fragten, fing ich an zu erzählen. 
Aus meiner Kindheit in Rumänien zu erzählen machte mich emotional, und das half mir eine melancholische Schwere 
zu halten, die für mein Rollenspiel in dem Moment sehr nützlich war. 

Spielanleitung
Kronkorken mit einem Hammer platt schlagen oder auf Eisenbahnschienen legen. (Heutzutage nicht mehr empfeh-
lenswert, in meiner Kindheit waren die Züge noch nicht so rasant). Zwei oder mehrere Teilnehmer, haben jeder für 
sich einen gleich aufgeteilten Stapel plattgedrückter Kronkorken und versuchen aus dem Stand heraus mit einem 
Kronkorken einen sich bereits auf dem Boden befindenden Kronkorken so zu treffen, dass diese aufeinander liegen 
bleiben. Wenn sich ein oder mehrere Kronkorken berühren und so liegenbleiben, dass sie überlappen, darf derjeni-
ge, der als letztes den Kronkorken fallengelassen hat, diese aufnehmen. Derjenige, der keine mehr Kronkorken hat, 
hat verloren. 


