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Verlosung: 
Das Alster-Magazin verlost 
drei Exemplare des 
Fotobandes „Un - deux 
- trois“ von Serge Marcel 
Martinot. Es zeigt die 
wichtigsten Arbeiten des 
Franzosen, die zu diesem spannenden Foto-
Projekt zwischen 1978 und heute entstanden sind. 
Einfach Postkarte mit Adresse an: Alster-Magazin, 
Stichwort: „Un – deux – trois“, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg. Einsendeschluss: 9.12. 

Flotter Dreier
Der Fotograf Serge Marcel Martinot verließ einst seine Geburtsstadt 

Paris, die Stadt der Liebe, wegen der Liebe. Heute lebt der 60-Jährige 

mit seiner jetzigen Frau in Eppendorf und verwirklicht von dort aus 

sein aktuelles Fotoprojekt: Un - deux - trois. Es gewährt eine andere 

Sichtweise der Dinge, indem es eine aus drei Bildern bestehende, 

aufeinander folgende Sequenz eines Motivs liefert.

Ein Pariser Fotograf, der in 
Hamburg lebt und arbeitet? Das 
verwundert, schließlich bietet 
die französische Metropole 
doch Fotomotive par exellence 
– wahrscheinlich mehr, als jede 
andere Stadt in der Welt. „Die 
Liebe hat mich Anfang der 70er-
Jahre in die Hansestadt geführt“, 
gibt Serge Marcel Martinot ver-

schmitzt lächelnd als Grund an. 
Anfangs nach Eimsbüttel, seit 
gut drei Jahren nach Eppendorf, 
weil dem Fotografen dort vor al-
lem das großzügige Straßenbild 
so gut gefällt. Begonnen hat die 
Karriere natürlich in Paris, wo 
Fotografenlegenden wie Henri-
Cartier Bresson seine Arbeit 
prägten. Mit 16 Jahren befasste 

er sich erstmals intensiv mit der 
Fotografi e. Trotzdem kam erst ein-
mal die Theorie, anfangs während 
einer Lehre zum Inneneinrichter, 
anschließend als Hundeführer 
bei der französischen Armee 
und später als Fototechniker, 
beziehungsweise als Spezialist 
in der elektronischen Bildver-
arbeitung.  Unter amderem auch 

in den USA, ab 1990 wieder in 
Hamburg. Hier widmete er sich  
vermehrt der Fotografi e, von der 
der Eppendorfer inzwischen auch 

lebt. Zu verdanken hat er diesen 
glücklichen Umstand seinem 
aktuellen Projekt, das er sein Le-
benswerk nennt: Un - deux - trois. 
Die fotografi sche Dreiersequenz 
eines Motivs. „Auf die Idee bin 
ich eher zufällig gestoßen“, gibt 
der Künstler zu. 1978 probierte 
er nämlich auf der Seine einen 
vorbeifahrenden Lastkahn auf 
drei Negative zu bannen. „Ich 
lichtete dreimal das gleiche Mo-
tiv an derselben Stelle im Sekun-
denabstand ab und entwickelte es 
zusammenhängend mitsamt der 
Trennlinien des Filmstreifens.“ 
Bei dieser Methode ist es bis 
heute geblieben. Egal, um welches 
Motiv es sich dabei handelt. So 
unterschiedlich diese sind – von 
starren und beweglichen Objekten 
über Tiere bis hin zum Menschen 
– alle haben eine Gemeinsamkeit: 
Serge-Marcel Martinot lichtet sie 
niemals im Studio ab. „Ich bin ein 
klassischer Straßenfotograf, der 
das Einfache liebt. Perfektion 
liegt mir nicht“, sagt der 60-
Jährige lächelnd. Das kommt 
seiner Arbeitsweise entgegen, 

die vor allem eines ist: Spontan. 
So gelingt es Martinot in seinen 
Aufnahmen auf perfekte Art die 
Differenz zwischen Stillstand und 
Bewegung, wirksam werden zu 
lassen und den Fotosequenzen 
etwas Filmisches zu geben. 
Das ermöglicht eine besondere 
Betrachtungsweise, die faszi-
niert. „Die Bilder ergeben eine 
Geschichte und ermöglichen so 
einen neuen Blick auf Bekanntes.“ 
Dies gilt vor allem bei den Auf-
nahmen, die Menschen in ihrer 
urbanen Alltäglichkeit zeigen, in 
Parkanlagen, auf dem Dom oder 
im Museum. „Einige Aufnahmen 
wirken gestellt, sind es aber nicht“, 
sagt Martinot. Die dabei entste-
henden fotografi schen Triptychen 
sind „viel mehr als voyeuristische 
Alltagsmotive oder winzige Re-
portagen. Es sind genial einfache 
und zugleich komplex analytische 
Aufspaltungen des Alltags zu 
subjektiven Realitätsschnipseln, 
eingeschweißt in schwarz-weiße 
Silbergelatineschichten“, fasst Dr. 
Matthias Harder, Kurator der Hel-
mut Newton Stiftung, das Projekt 

des Franzosen treffend zusammen.                               
Kai Wehl/Andreas Lohmann
Tipp: Vom 3.1.-13.2. sind einige  „Un 
- deux - trois“-Fotos bei der Buchhand-
lung Heymann (Eppendorfer Baum) zu 
sehen. Am 29.1. gibt es eine Signierstun-
de. Mehr zu Serge Marcel Martinot gibt 
es unter www.un-deux-trois.com.

Franzosen, die zu diesem spannenden Foto-

Ein dreifacher und dadurch 
anderer Blick auf Alltägliches: 
In diesem Fall  einfach „aus 
der Hüfte“ heraus geschossen. 

Der bunte ICE an der Alster ist eine 
Ausnahme des überwiegend in 
schwarz-weiß fotografi erenden Serge 
Marcel Martinot, der neben dem 
Projekt 1-2-3 nach wie vor Einzelfotos 
wie das Mädchen in Paris aufnimmt. 
Fotos: Serge Marcel Martinot


