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Andere Perspektiven
Straßenfotograf Martin Fleckner will mit seinen Fotos die 

Selbstwahrnehmung von Menschen zum Positiven ändern

D
ie knapp volljährige 
Tochter kommt nach 
Hause und berichtet: 

„Stell dir vor, ein Mann hat 
mich heimlich fotografiert.“ 
Der Blutdruck steigt, die 
mütterlichen Krallen werden 
verbal ausgefahren. Doch das 
vor dem Gesetz erwachsene 
Kind gebietet Einhalt: 
„Schau dir die Fotos auf sei-
ner Webseite erst einmal an. 
Es ist alles in Ordnung!“

Der nun wieder normale 
Blutdruck öffnet Herz und 
Blick für den Trend namens 
Street (Art) Photography, zu 
deutsch: Straßenfotografie. 
Der Mann hinter der 
 Kamera: Martin Fleckner. 
 Bevorzugtes Jagdgebiet: die 
Erfurter Innenstadt. Jagd -
gerät: eine Canon 6D inklu -
sive  Objektiv mit 200er-
Brennweite.

„Ich bin oft in der Mittags-
pause unterwegs“, erzählt 
Fleckner, der sein Geld als 
Softwareentwickler verdient. 
Als er die eindrucksvollen 
Bilder an seinem Rechner 
zeigt, erinnert er sich an jede  
Begegnung, jedes Gespräch. 
„Das ist schon sehr inten-
siv“, kommentiert er die 
 Abfolge Hunderter Porträts. 

„Als ich im Juni dieses Jahres 
mit dem Hobby begann, 
 habe ich Menschen ohne ihr 
Wissen fotografiert und 
mich danach erst zu erken-
nen gegeben. Ich glaubte, 
dass die Fotos nicht so 
 gestellt wirken würden. 
Doch ich wurde fast immer 
entdeckt, einige Leute 
 reagierten irritiert.“ Weil er 
niemanden verärgern möch-
te, hat der Straßenfotograf 
seine Vorgehensweise 
 inzwischen geändert und 
bittet vorher um Erlaubnis. 
Aus juristischer Sicht gibt es 
in der Tat einiges zu  beach -
ten. Was für die Ablichtung 
fremder Personen gilt, regelt 
die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO). 

„Zuerst habe ich mich 
 gescheut, Menschen einfach 
anzusprechen, doch mit 
 jedem Einsatz auf der Straße 
wurde es einfacher. Ich habe 
bisher zu 99 Prozent gute 
 Erfahrungen gemacht.“ 
 Heute finde er es spannend, 
auf Menschen zuzugehen 
und zu erleben, wie sie drauf 
sind. Er freue sich, dass gut 
80 Prozent sofort Ja zum 
 Gratisfoto sagten. 

Zur Straßenfotografie kam 
Martin Fleckner zufällig. 
„Meine Frau stellte fest, dass 
wir mehr Fotos von unserer 
Tochter aufnehmen müss-

ten. Ich legte mich ins Zeug. 
Irgendwann waren es dann 
zu viele, aber ich hatte die 
Lust am Porträtieren ent-
deckt. Das Hobby macht 
 unglaublichen Spaß. Nicht 
nur mir. Auch den Men-
schen, die ich fotografiere.“

Seine Motive wählt Fleck-
ner nicht nach Schönheit 
oder Alter, sondern nach 
Ausstrahlung und Lichtein-
fall aus. Die Fotos sind nach 
dem Kontakt 14 Tage auf 
 seiner Webseite zu sehen. 
Aus Datenschutzgründen 
 erhalten die Fotografierten 
einen Code, mit dessen Hilfe 
sie ausschließlich ihre Bild-
dateien sehen können. Wer 
möchte, darf seine Bilder in 
hoher Qualität herunter -
laden. 

Die meisten Menschen 
fänden Gefallen an ihrem 
Porträt, einige aber auch 
nicht, hat Martin Fleckner 
festgestellt. „Das liegt daran, 
dass sie darauf nicht sehen, 
was sie im Spiegel sehen. Ich 
fotografiere aus einer ande-
ren Perspektive und die Men-
schen bemerken – leider – 
zuerst ihre Makel, die mir 
erst bei der Nachbearbeitung 
auffallen.“ Der Fotograf ent-
ferne lediglich störende Ele-
mente, ansonsten belasse er 
die Bilder in ihrer Natürlich-
keit. Was ihn am meisten fas-

ziniert? „Augen“, sagt der 34-
Jährige.

In puncto Selbstwahrneh-
mung lägen Männer eindeu-
tig hinten. „Manche finden 
sich unattraktiv und rufen 
die Bilder deshalb nicht ab. 
Das finde ich sehr schade.“ 
Während viele ältere Men-
schen glaubten, dass nie-
mand ihre Fotos sehen wolle, 
reagierten junge Menschen, 
die die Straßenfotografie aus 
sozialen Medien kennen, 
umso aufgeschlossener. 

Der Erfurter wünscht sich, 
dass seine Fotos die Selbst-
wahrnehmung vieler Men-
schen zum Positiven ändern 
und dass die Leute mehr Ver-
trauen haben. Manchmal 
 erzielt er sogar paarthera -
peutische Erfolge. „Ich habe 
ein Paar dazu gebracht, län-
ger als zehn Minuten mitein-
ander zu reden. So lange 
dauerte der Streit darüber, ob 
sie sich nun fotografieren 
lassen wollen oder nicht“, 
 erzählt Fleckner und lacht. 

Investiert hat er in sein 
Hobby 18 Euro für 1000 
 Visitenkarten und Zeit. Wer 
sich für Straßenfotografie 
 interessiert, kann über die 
Webseite mit ihm Kontakt 
aufnehmen.    

INFORMATION

Street-portraits.de

Diese junge Frau weiß nicht, dass sie fotografiert wird, bis sich der Erfurter Straßenfotograf Martin 
Fleckner (kleines Bild) zu erkennen gibt. Fotos: Martin Fleckner / Privat

HINTERGRUND

H Mit Beschluss vom 8. 
Februar 2018 entschied 
das Bundesverfassungs -
gericht, dass „Street 
 Photography“ – Straßen-
fotografie – als Kunst 
 angesehen werden kann.
H Was für die Ablichtung 
von Personen gilt, regelt 
die Datenschutz-Grund -
verordnung, kurz DSGVO. 
H Veröffentlicht oder ver-
breitet werden dürfen 
Fotos von Personen nur 
mit deren Einwilligung. 
Auch bei spontanen 
 Straßenaufnahmen sollte 
man die Einwilligung 
schriftlich einholen. Bei 
Kindern benötigt man die 
Erlaubnis von allen Sorge-
berechtigten.
H Wird ein Bild auf einer 
öffentlichen Seite hoch -
geladen, müssen alle Per-
sönlichkeits- und Urheber-
rechte gewahrt bleiben.
H Straßenfotografie ent-
steht im urbanen, öffent-
lichen Raum, meist auf 
Straßen. Sie blickt in 
 Geschäfte oder Cafés 
 hinein, greift Passanten-
gruppen oder Einzelne 
 heraus, ist oftmals eine 
Momentaufnahme, kann 
aber ebenso essayhafte 
Abfolge und Milieustudie 
sein.
H Bei sehr hellem Sonnen-
licht an einem wolken -
armen Tag empfiehlt 
 Martin Fleckner eine sehr 
weit offene Blende bei ISO 
160 und 1 / 1600 Sekunde 
Belichtung. Wenn es zu 
hell wird, testet er eine 
kürzere Belichtung oder 
korrigiert mit Graufiltern.
H Straßenfotografen sind 
Menschenkenner. Sie 
 können ihr Umfeld genau 
beobachten, zum Teil 
 Gedanken lesen und 
Handlungen anderer 
 Menschen vorhersehen.
H Erfahrene Straßenfoto-
grafen empfehlen, Orte zu 
Tageszeiten aufzusuchen, 
an denen Menschen 
unterschiedliche Tätig -
keiten ausüben. Es ist von 
Vorteil, sich unter 
 Menschen unauffällig 
 bewegen zu können. 
H Wer den Mix zwischen 
Vorausahnung, Geduld 
und reflexartiger Schnel-
ligkeit beherrscht, wird 
den Auslöser seiner Kame-
ra im richtigen Moment 
betätigen.  

Von Jana Scheiding
scheiding@meinanzeiger.de


