
Klaus	  Störch,	  Diplompädagoge,	  Autor	  und	  Hobbyfotograf,	  lebt	  in	  der	  Nähe	  von	  Frankfurt	  am	  Main	  
und	  kümmert	  sich	  als	  Leiter	  des	  „Haus	  St.	  Martin“	  beruflich	  um	  Menschen,	  die	  in	  Not	  geraten	  sind.	  
Privat	  stark	  geprägt	  von	  Literatur	  und	  Fotografie,	  versucht	  er	  Kunst	  und	  Kultur	  als	  integrative	  
Maßnahmen	  in	  seine	  Arbeit	  einfließen	  zu	  lassen.	  	  
	  
Anfang	  Oktober	  2011	  eröffnete	  das	  Haus	  St.	  Martin	  eine	  Galerie	  der	  anderen	  Art.	  Im	  Rahmen	  eines	  
Fotoprojektes	  mit	  wohnungslosen	  Männern	  und	  Frauen,	  entstand	  eine	  Serie	  von	  ausdrucksstarken	  
Portraitaufnahmen.	  Die	  Portraitserie	  „No	  Home“	  kann	  in	  Verbindung	  mit	  einer	  begleitenden	  
Infoveranstaltung	  an	  interessierte	  Einrichtungen	  ausgeliehen	  werden.	  
	  
F:	  Herr	  Störch,	  Sie	  betreuen	  und	  unterstützen	  wohnungslose	  Menschen.	  Wie	  und	  warum	  verknüpfen	  
Sie	  Ihre	  Arbeit	  mit	  kreativen,	  künstlerischen	  Projekten?	  
	  
A:	  In	  erster	  Linie	  wollen	  wir	  den	  Menschen,	  die	  unsere	  Einrichtung	  nutzen,	  in	  ihrem	  Umfeld	  und	  der	  
Gesellschaft	  stärken.	  Dabei	  können	  Kunst	  und	  Kultur	  eine	  pädagogische	  Hilfestellung	  sein.	  Einerseits	  
wirken	  diese	  Projekte	  aktivierend	  und	  bieten	  darüber	  hinaus	  großes	  Potential	  zur	  individuellen	  
Entfaltung	  und	  Verwirklichung,	  was	  sich	  durchaus	  positiv	  auf	  das	  persönliche	  Selbstwertgefühl	  
auswirkt.	  
	  
Andererseits	  sind	  wir	  auch	  immer	  bestrebt,	  die	  direkte	  Auseinandersetzung	  mit	  Kultur	  und	  Kunst	  zu	  
fördern.	  Meines	  Erachtens	  hat	  jeder	  Mensch	  ein	  natürliches	  Bedürfnis	  nach	  künstlerischer	  und	  
kultureller	  Auseinandersetzung.	  Mit	  Lesungen,	  Diskussionsabenden	  und	  vielen	  Künstler-‐
Ausstellungen	  bieten	  wir	  dafür	  ein	  Forum,	  das	  auch	  großen	  Anklang	  findet	  und	  sehr	  gemischtes	  
Publikum	  anlockt.	  Mit	  solchen	  Aktionen	  und	  Ausstellungen	  werden	  Schwellenängste	  mit	  der	  Umwelt	  
abgebaut,	  was	  für	  den	  integrativen	  Prozess	  sehr	  förderlich	  ist.	  	  
	  
F:	  Welche	  Ziele	  verfolgt	  diese	  kulturelle	  und	  künstlerische	  Komponente	  Ihrer	  Arbeit	  und	  welchen	  
Stellenwert	  teilen	  Sie	  der	  Fotografie	  zu?	  
	  
A:	  Im	  Mittelpunkt	  stehen	  bei	  der	  aktiven	  Einbeziehung	  in	  erster	  Linie	  der	  Mensch	  und	  seine	  
Identifikation	  mit	  der	  Institution.	  Grundsätzlich	  wollen	  wir	  durch	  die	  direkte	  Einbeziehung	  der	  
Wohnungslosen	  ihr	  Vertrauen	  in	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  und	  das	  persönliche	  Selbstwertgefühl	  
stärken.	  Da	  eignet	  sich	  die	  Fotografie	  insofern	  hervorragend,	  da	  sie	  unmittelbar	  und	  
ergebnisorientiert	  ist.	  
	  
F:	  Wie	  sind	  Sie	  zur	  Fotografie	  gekommen	  und	  wo	  liegen	  Ihre	  Schwerpunkte?	  
	  
A:	  Ich	  habe	  in	  den	  frühen	  80ern	  damit	  begonnen,	  da	  ich	  ein	  großes,	  persönliches	  Interesse	  an	  den	  
kreativen	  und	  dokumentarischen	  Ausdrucksmöglichkeiten	  der	  Fotografie	  entwickelt	  habe.	  
Angefangen	  habe	  ich	  mit	  einer	  Pentax	  ME	  super	  und	  einer	  kleinen	  Ricoh	  ff1.	  Die	  Fotografie	  mit	  Leica	  
Kameras	  hatte	  für	  mich	  aber	  schon	  sehr	  früh	  eine	  ganz	  besondere	  Ausstrahlung	  und	  Anziehung.	  Seit	  
einigen	  Jahren	  besitze	  ich	  Leica	  M6	  TTL.	  Für	  das	  Projekt	  mit	  den	  Wohnungslosen	  habe	  ich	  mich	  für	  
die	  Leica	  D-‐Lux	  5	  entschieden.	  	  
	  
Grundsätzlich	  ist	  meine	  Art	  zu	  fotografieren	  eher	  spontan	  und	  intuitiv	  mit	  dokumentarischem	  
Anspruch.	  
	  
F:	  Was	  ist	  der	  Grundgedanke	  bzw.	  die	  Hauptaussage	  von	  „No	  Home“?	  
	  
A:	  Wohnungslose	  Männern	  und	  Frauen	  leiden	  sehr	  oft	  unter	  Ausgrenzung	  und	  Diskriminierung.	  
Deshalb	  zeigt	  diese	  Ausstellung	  die	  Wohnungslosen	  einmal	  nicht	  unter	  bedrückenden	  
Lebensverhältnissen	  auf	  der	  Straße	  oder	  in	  Einrichtungen	  des	  Hilfesystems.	  Es	  sind	  die	  Gesichter,	  die	  
im	  Mittelpunkt	  des	  Betrachters	  stehen.	  Sie	  erzählen	  von	  Stolz,	  Freude,	  Optimismus,	  Wut,	  Trauer,	  



aber	  auch	  von	  Verzweiflung	  und	  Resignation.	  Es	  war	  das	  Hauptziel,	  den	  Wohnungslosen	  ein	  Gesicht	  
zu	  geben	  und	  ihnen	  die	  Würde	  wieder	  zu	  geben.	  	  
	  
Hinzu	  kommt	  noch,	  dass	  für	  viele	  Menschen	  unsere	  Einrichtung	  eine	  „Heimat	  auf	  Zeit“	  darstellt.	  Auch	  
dies	  wollen	  wir	  mit	  unserer	  Galerie	  zum	  Ausdruck	  bringen	  und	  dokumentieren.	  Wohnungslose	  ohne	  
festen	  Platz	  in	  der	  Gesellschaft	  erhalten	  hier	  im	  Foyer	  und	  im	  Treppenhaus	  symbolisch	  einen	  festen	  
Ort,	  eine	  dauerhafte	  Heimat.	  
	  
F:	  Welchen	  Ansatz	  haben	  Sie	  	  für	  die	  Shootings	  gewählt?	  	  
	  
A:	  Die	  Fotosessions	  fanden	  im	  improvisierten	  Studio	  statt.	  Der	  Besprechungsraum	  des	  
Sozialarbeiterteams	  wurde	  kurzerhand	  mit	  einem	  schwarzen	  Vorhang	  und	  einer	  alten	  Lampe,	  die	  als	  
Spot	  diente,	  umfunktioniert.	  Es	  ging	  dabei	  nicht	  in	  erster	  Linie	  darum,	  Werke	  von	  hoher	  ästhetischer	  
oder	  künstlerischer	  Qualität	  zu	  schaffen.	  Trotzdem	  können	  sich	  die	  Ergebnisse	  sehen	  lassen.	  	  
	  
F:	  Ihre	  Bilder	  lassen,	  losgelöst	  von	  einem	  unmittelbaren	  sozialen	  Kontext,	  kaum	  Rückschlüsse	  über	  
die	  abgebildeten	  Modelle	  zu.	  Das	  ist	  auffällig.	  
	  
A:	  Das	  ist	  eine	  Rückmeldung,	  die	  wir	  häufig	  bekommen.	  Die	  schlichten,	  aber	  stimmungsvollen	  
Portraits	  vor	  dem	  schwarzen	  Hintergrund	  setzen	  den	  Fokus	  eindeutig	  auf	  das	  Hauptmotiv.	  Plötzlich	  
sehen	  Betrachter	  nicht	  in	  erster	  Linie	  einen	  Obdachlosen,	  sondern	  einen	  Menschen,	  oder	  besser	  
gesagt,	  ein	  Individuum,	  dessen	  Gesicht	  eine	  Geschichte	  zu	  erzählen	  scheint.	  Wenn	  wir	  die	  
Aufnahmen	  Leuten	  ohne	  vorherige	  Einflussnahme	  zeigen,	  werden	  unsere	  Modelle	  häufig	  für	  
Schauspieler,	  Literaten	  oder	  Künstler	  gehalten.	  	  
	  
F:	  War	  es	  für	  Sie	  schwierig,	  Wohnungslose	  aus	  Ihrer	  Einrichtung	  für	  dieses	  Projekt	  zu	  gewinnen?	  
	  
A:	  Beim	  Anwerben	  unserer	  Modelle	  mussten	  wir	  wenig	  Überzeugungsarbeit	  leisten,	  da	  die	  Idee	  
dahinter	  zumeist	  direkt	  verstanden	  und	  begrüßt	  wurde.	  Statt	  Mistrauen	  oder	  Abneigung,	  habe	  ich	  in	  
einem	  hohen	  Maße	  Begeisterungsfähigkeit	  für	  die	  Sache	  erfahren.	  Immerhin	  haben	  wir	  in	  einem	  
relativ	  kurzen	  Zeitraum	  über	  50	  Teilnehmer	  für	  „No	  Home“	  gewinnen	  können.	  	  
	  
F:	  Hat	  sich	  die	  gemeinsame	  fotografische	  Arbeit	  positiv	  auf	  das	  gegenseitige	  Vertrauen	  ausgewirkt?	  
	  
A:	  Die	  Fotosessions	  haben	  teilweise	  eine	  therapeutische	  Komponente	  zu	  Tage	  gefördert.	  In	  einem	  
durchaus	  intimen	  Moment,	  der	  weder	  für	  die	  Teilnehmer	  noch	  für	  mich	  alltäglich	  war,	  mussten	  
natürlich	  anfangs	  erst	  einmal	  Hemmungen	  abgebaut	  werden.	  Daher	  haben	  sich	  die	  meisten	  
teilnehmenden	  Wohnungslosen	  während	  der	  Sessions	  zunehmend	  geöffnet,	  was	  einen	  ganz	  anderen	  
Zugang	  zu	  den	  Menschen	  ermöglicht	  hat.	  Das	  gesteigerte	  Vertrauen,	  einhergehend	  mit	  einer	  
gestiegenen	  gegenseitigen	  Wertschätzung,	  resultierte	  in	  manchen	  Fällen	  in	  einem	  höheren	  
Mitteilungsbedürfnis	  bezüglich	  persönlicher	  Probleme	  und	  Nöte.	  Darauf	  konnte	  dann	  in	  
anschließenden	  Beratungsgesprächen	  gezielt	  eingegangen	  werden.	  So	  haben	  die	  Fotosessions	  
teilweise	  bessere	  Ergebnisse	  hervorgebracht,	  als	  so	  manche	  Beratungsgespräche	  im	  Vorfeld.	  Das	  
Projekt	  hat	  meine	  Arbeit	  also	  sehr	  bereichert.	  
	  
F:	  Wie	  sind	  Sie	  anschließend	  bei	  der	  Bilderselektion	  vorgegangen?	  
	  
A:	  Wir	  haben	  unseren	  Modellen	  größtmöglichen	  Einfluss	  auf	  die	  Bildauswahl	  eingeräumt.	  So	  konnten	  
sie	  einfließen	  lassen,	  welches	  Selbstbild	  sie	  haben	  und	  wie	  sie	  gerne	  von	  ihrer	  Umwelt	  
wahrgenommen	  werden.	  Während	  den	  Sessions	  haben	  wir	  maximal	  36	  Fotos	  geschossen.	  
Anschließend	  haben	  wir	  gemeinsam	  mit	  den	  Teilnehmern	  ausgewählt,	  auf	  welchen	  Bildern	  sie	  sich	  
am	  besten	  getroffen	  fühlten.	  
	  



F:	  Warum	  haben	  Sie	  sich	  für	  die	  Leica	  D-‐Lux	  5	  entschieden?	  
	  
A:	  Obwohl	  diese	  Kamera	  sehr	  klein	  und	  kompakt	  ist,	  bin	  ich	  begeistert	  von	  den	  manuellen	  
Einstellungsmöglichkeiten	  und	  der	  hohen	  Bildqualität.	  Selbst	  bei	  Vergrößerungen	  bis	  zum	  Format	  
50cm	  x	  75cm	  war	  kaum	  ein	  Rauschen	  zu	  entdecken.	  Am	  Rechner	  mussten	  wir	  fast	  keine	  Korrekturen	  
vornehmen.	  Mich	  begeistert,	  dass	  wir	  unter	  nicht	  optimalen	  Bedingungen	  mit	  dieser	  kleinen	  Kamera	  
äußerst	  stimmungsvolle	  Aufnahmen	  mit	  starkem	  Ausdruck	  eingefangen	  haben.	  In	  dieser	  Hinsicht	  hat	  
die	  D-‐Lux	  5	  meine	  Erwartungen	  sogar	  deutlich	  übertroffen.	  
	  
F:	  War	  „No	  Home“	  ein	  einmaliges	  Projekt	  oder	  wollen	  Sie	  die	  Fotografie	  in	  Ihrer	  Arbeit	  weiterhin	  
vertiefen?	  
	  
A:	  Wir	  sind	  sehr	  bestrebt,	  die	  kreative	  Arbeit	  weiter	  zu	  vertiefen.	  Fotografie	  wird	  dabei	  auch	  
weiterhin	  eine	  große	  Rolle	  spielen.	  Mittlerweile	  sind	  schon	  neue	  Projekte	  angedacht,	  wie	  zum	  
Beispiel	  eine	  Kooperation	  mit	  der	  Fachhochschule	  Rhein-‐Main.	  Im	  Rahmen	  dieser	  Kooperation	  
wollen	  wir	  Jungfotografen	  aus	  einer	  Fotoklasse	  zusammen	  mit	  einem	  Semester	  des	  Fachbereichs	  
„Soziale	  Arbeit“	  mittels	  Straßenfotografie	  eine	  Dokumentation	  des	  Lebensalltags	  von	  
Wohnungslosen	  Menschen	  erstellen	  lassen.	  Ziel	  ist	  es,	  ein	  Abbild	  von	  gesellschaftlicher	  Perspektive	  
und	  tatsächlich	  gelebter	  Realität	  zu	  erhalten.	  
	  
F:	  Wie	  bewerten	  Sie	  bisher	  die	  öffentliche	  Resonanz	  auf	  „No	  Home“?	  Wie	  wird	  es	  nach	  der	  ersten	  
Ausstellung	  in	  Ihrem	  Haus	  weitergehen?	  
	  
A:	  Insgesamt	  bin	  ich	  sehr	  zufrieden	  mit	  der	  außerordentlich	  positiven,	  öffentlichen	  Resonanz	  von	  
lokaler	  und	  überregionaler	  Presse.	  Ab	  März	  geht	  „No	  Home“	  dann	  auf	  Tour	  und	  kann	  von	  
interessierten	  Einrichtungen	  ausgeliehen	  werden.	  Wir	  bieten	  natürlich	  eine	  begleitende	  
Infoveranstaltung	  an.	  Starten	  wird	  „No	  Home“	  in	  einer	  Caritas	  Einrichtung	  in	  Augsburg.	  	  
	  
Bei	  Interesse	  an	  der	  Ausstellung	  „No	  Home“,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  direkt	  an	  Klaus	  Störch:	  
stoerch.haus-‐st.-‐martin@caritas-‐main-‐taunus.de.	  

	  


