
Burghausen. Ein wenig ist es
noch Neuland für ihn, „so richtig
regelmäßig blogge ich erst seit die-
sem Jahr“, sagt Martin Gleixner
aus Burghausen. Sein Stecken-
pferd ist das Fotografieren, und
um sich selbst ein wenig zu diszi-
plinieren, hat der Gymnasialleh-
rer sich verschiedene Rubriken
ausgedacht, über die er einmal
monatlich schreibt. In zwei Kate-
gorien geht es um eigene Arbeiten,
bei zweien gibt er Tipps in Sachen
lesenswerter Beiträge über das
Thema Fotografieren oder se-
henswerte Fotos.

„Eigentlich mache ich das Gan-
ze ja für mich“, räumt er ein. In sei-
nem Online-Journal „Grain“ ver-
öffentlicht er einmal im Monat die
neun Fotos, die er in dem jeweili-
gen Monat am gelungensten fin-
det. „Für die Auswahl der Bilder
gibt es keine bestimmten Kriterien
oder Kategorien. Ich wähle ein-
fach die Bilder aus, die mich am
meisten ansprechen“, schreibt er
in seinem Blog.

„Korn oder Filmkorn (englisch :
grain) nennt man in der Fotografie
die kleinsten Strukturen des ent-
wickelten Films, die erst bei star-
ker Vergrößerung gut sichtbar
werden.“ Er mochte die damit ver-
bundene Erinnerung an die Ge-

schichte der Fotografie und be-
nannte kurzerhand sein Journal
so. Immer neun Bilder ist die Vor-
gabe, die er sich selber gesteckt
hat, und das diszipliniere ihn ein-
fach, sagt er. „Ich schaue nicht auf
Klickzahlen“, das Ganze sei für
ihn vielmehr ein digitaler Jahres-
rückblick, der einfach öffentlich
zugänglich sei. Und für die Besu-
cher seiner Seite ist es das Ange-
bot: „Da sind meine Bilder, nimm
sie und hab’ Freude daran.“

Einer breiteren Öffentlichkeit
stellt Martin Gleixner seine Arbeit
im Rahmen der 12. Ampfinger-
Künstler-Tage vor. Am 20. und 21.
Mai sind sie im Theresianum in
Ampfing ausgestellt. Die Besuchs-
zeiten sind am Sonntag von 13 bis
17 Uhr. Die Vernissage ist am 19.
Mai ab 17 Uhr, die musikalische
Gestaltung übernehmen „Si und
de Anda“. − jo

Blog:

https://martingleixner.com

BLOGGER GESUCHT
In einer losen Serie werden in

der Heimatzeitung Blogger aus
dem Landkreis Altötting vorge-
stellt. Wer also seit einiger Zeit ak-
tiv ist und seinen Blog einem grö-
ßeren Publikum präsentieren
möchte, kann sich per E-Mail an
red.altoetting@pnp.de melden.

Unterwegs
zuhause

Martin Gleixner über das Fotografieren

Eines seiner Lieblingsmotive ist der Wohnort des Burghausers – und da
natürlich auch die Burg.

Fotografieren ist für Martin Gleixner vor allem eine Frage des richtigen Zeitpunkts und der richtigen Komposition – und dafür ist er auch bereit, viel
Zeit zu investieren. Oft wartet er lang, für den einen richtigen Moment – wie hier im Urlaub in Dänemark.

Fotografieren ist ein Hobby des Gymnasiallehrers, nun kam noch das
Bloggen hinzu.


