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Aktuelles aus
der Analog-Szene

ACROS FOREVER:
Bringt Fujifilm den
legendären SchwarzweißFilm
zurück?

Die Spannung steigt:
Betatest-Filme von
Kodaks Ektachrom

Wir haben es in der Analog Community auf reddit.com gefunden: Die
ersten Betatest-Filme von Kodaks
Ektachrome werden ab sofort an
ausgewählte Fotografen gesendet.
Nachdem bereits im Januar 2017 ein
Relaunch des Filmes angekündigt
wurde, können Filmliebhaber kaum
noch erwarten, mit der Neuauflage
des legendären Ektachrome 100 zu
arbeiten. reddit.com

Initiative
»Packfilm retten«

E

rst im April 2018 stellte Fujifilm die Produktion der letzten SchwarzweißFilme und -Fotopapiere ein. Für viele Fotografen war diese Nachricht wie
ein Dolchstoß ins Herz, aber es gibt noch Hoffnung: Fujifilm erwägt angeblich,
seinen legendären Monochrom-Film zurückzubringen. So berichtet die japanische Nachrichtenagentur ITmedia, dass Fujifilm »mit der Prüfung begonnen
hat«, einen Relaunch-Film für die Schwarzweiß-Fotografie zu produzieren. Damit reagiert das Unternehmen offenbar auf die Einwände von Fotografen, die
gegen die Einstellung des Neopan 100 Acros protestierten. Fujifilm muss aber
noch die logistischen Probleme lösen.

Der Impossible-Gründer Florian
Kaps hat mit seiner Firma »Supersens« eine Initiative gestartet,
»Packfilm« zu retten. Dafür wurde
extra ein sogenannter »Packfilm
Supporter Shop« gegründet, in
dem eine exklusive Auswahl aus
dem letzten Produktionslauf des
Fuji-FP-100-Packfilms zum Verkauf
angeboten wird, um die Neuauflage
mitzufinanzieren. Darüber hinaus
startet im September eine weltweite Kickstarter-Kampagne, um das
Finanzierungsziel zu erreichen und
den Packfilm zu retten.
savepackfilm.supersense.com

PRO IMAGE 100: Hurra! Der Profi-Film kommt nach Europa
Der KODAK PROFESSIONAL PRO IMAGE 100
ist ein Farbnegativ-Film
im Kleinbildformat, der
durch sein ausdrucksstarkes Farbspektrum
überzeugt und insbesondere Hauttöne sehr
natürlich wiedergibt.
Weiterhin bietet der
Film eine hohe Schärfe,
die ihn ideal für Abzüge
und Vergrößerungen
macht. Der Kodak
Professional Pro Image

100 ist wie gemacht für
Anwender, die gerne
neue Filme ausprobieren und offen sind, ihr
Filmportfolio zu erweitern. Aufgrund seiner
vielfältigen Einsatzbereiche, beispielsweise
für Portraitaufnahmen,
Hochzeiten und andere gesellschaftliche
Events, ist er besonders bei professionellen
Fotografen äußerst
beliebt.

»Wir haben während
der Testphase in England von den Nutzern
ein solch positives
Feedback zum Film
erhalten, dass uns die
Entscheidung sehr
einfach fiel. Es freut

uns ausgesprochen,
dass wir den Kodak
Professional Pro Image
100 nun auch auf dem
europäischen Markt
anbieten«, erklärt
Andrew Church, P&OS
and Film Capture Pro-

duct Manager EAMER
von Kodak Alaris.
Der Kodak Professional
Pro Image 100 ist als
35-mm-Kleinbildfilm in
einer Packungsgröße
von fünf Rollen ab Juni
2018 bei allen Händlern
in Europa, die KodakProfessional-Filme
anbieten, erhältlich.
Weitere Informationen
finden Sie hier:
kodakalaris.com / go / profilms
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Kultur

Ein Paukenschlag 1954

BESSER ALS
ALLE ANDEREN
LEICA M3
Text: Alexander Decker

Die M3 war mit ihrem akkuraten
Messsucher, dem präzisen Bajonett
und der Möglichkeit der Belichtungsmesserkupplung 1954 das
Nonplusultra. Das lag nicht zuletzt
an ihrear zeitlosen Form – sie wurde
zu einer Designikone.

14

Kultur

Der Zeitpunkt für die Vorstellung einer
völlig neu konstruierten Messsucher-Leica zur vierten photokina im Frühjahr 1954
war erstaunlich, denn die Nachfrage nach
den f-Modellen war damals noch stark,
an Aufträgen für alle Geschäftsfelder der
Firma herrschte kein Mangel. Um so größer war die Sensation, als die Leica M3
gezeigt wurde – aus heutiger Sicht der
letzte ganz große Wurf der Firma Leitz
auf dem Fotosektor.

Spiegelreflexkameras – wohl V. E. B. Dresden – die
eine gerade Durchsicht mittels Pentaprisma, 1:1-Sucherbild bei 5-cm-Objektiv, Einstellscheiben, die
mit Schnittkeil in der Mitte und außen mit einem
Prismenraster versehen waren sowie Springblendenmechanismus besaßen. Das waren erhebliche
Verbesserungen.
Wir überlegten eine Weile ernstlich, ob wir uns
mit unserer Entwicklung auf Spiegelreflex umstellen sollten. Es sprach dagegen, dass wir mit der MKamera-Entwicklung im Endstadium waren und
dass wir auf dem Gebiet der Spiegelreflexkamera als
Anfänger eingestiegen wären, ohne die Problematik
sowohl mechanischer wie optischer Art zu kennen.
Auch hatten wir die Patentlage nicht aktiv verfolgt,
d. h. selbst keine Patente auf diesem Gebiet angemeldet oder besessen, sodass wir bei neu auftauchenden
Patenten weder Vorbenutzungsrechte noch Tauschpatente hätten aufweisen können. Dagegen war unsere Stellung auf dem Messsuchergebiet sehr stark.«
Dem ist nichts hinzuzufügen, und Mitte der Fünfzigerjahre war das für die Firma auch noch nicht
gefährlich, da die Nachfrage nach hochwertigen
Messsucherkameras noch ungebrochen war. Umso
erstaunlicher ist allerdings, dass man nach dem
Erscheinen der Leica M3 nicht sofort mit der Entwicklung einer SpiegelreflexDer Messsucher war eher
alternative begann, sondern
aufwendiger als die zeitgegut zehn Jahre brauchte, bis
nössischen Spiegelreflexkonman mit der Leicaflex auf den
struktionen und erforderte
Markt kam. Doch wir wollen
eine hohe Präzision in der
nicht vorgreifen. – Auch die
Fertigung

Mit dieser Kamera brach man mit lieb gewordenen
Dogmen: Der im Vergleich mit dem Erzrivalen Contax stets hochgehaltene Gewindeanschluss für die
Wechselobjektive wurde zugunsten eines Bajonetts
aufgegeben. Die Kamera wurde nicht, wie Leitz damals schrieb, unmerklich, sondern doch deutlich
größer und schwerer, natürlich auch teurer, und sie
zeigte sich in einem ganz neuen Erscheinungsbild.
Man darf vermuten, dass man in Wetzlar zunächst
sehr besorgt darauf schaute, ob diese Neukonstruktion ankam. – Sie kam an.
Ein Blick auf die Wettbewerber mag die Sorgen
verdeutlichen. Die zaghafte erste Blüte der Spiegelreflexsystemkameras hatte sich ausgewachsen: Da
gab es die erste Contaflex, noch ohne Belichtungsmesser und Wechselobjektive, aber eben mit einem
schon einigermaßen hellen Reflexsucherbild, das
der populär werdenden Diafotografie mehr entgegenkam als die Durchsichtssucher der Leica. Neben
der Contax S, die 1949 mit ihrem Pentaprisma und
dem M42-Gewindeanschluss eine Sensation war, hatte die ostdeutsche Kameraindustrie 1953 die Praktina FX auf den
Markt gebracht. Diese Praktina war eine
Spiegelreflex, die das Zeug gehabt hätte,
auch modernen Messsucherkameras wie
der Leica M3 gefährlich zu werden, wäre
sie in den Genuss einer Modellpflege
gekommen. Sie bot ein flexibles Suchersystem mit auswechselbaren Mattscheiben und Wechselsuchern. Außerdem
ein Überwurfbajonett ähnlich dem,
das Canon Jahre später so erfolgreich
verwendete, eine kameraseitig gesteuerte Springblende und die Möglichkeit,
einen Federwerkmotor (später auch einen sperrigen Elektromotor) anzusetzen. Dann hatte man durch den schnellen Aufzug sogar eine Art Springspiegel.
Vermutlich hatte Ludwig Leitz, zweiter
Sohn von Ernst Leitz II und Leiter der
Entwicklungsabteilung, diese Kamera oder die zur
Contax D mit Springblende weiterentwickelte Contax S gemeint, als er in seinen Erinnerungen zur
Entwicklung der Leica M 3 schrieb:
»Etwa im Jahre 1952 kam der aus Thüringen
stammende Konstrukteur Kalensee vom Besuch der
Leipziger Messe zurück. Er berichtete von neuen

»Die neu konstruierte
Messucher-Leica M3 war
eine S
 ensation und kam
hervorragend an.«
15
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KIEV 88:
DER MITTELFORMATWÜRFEL AUS KIEW
Text & Fotos: Marwan El-Mozayen

Für viele Fotografen geht vom 6 × 6-Mittelformat
immer noch ein besonderer Reiz aus. Der Grund
dafür liegt sicher auch bei den beiden Hersteller
Franke & Heidecke mit der berühmten zweiäugigen
Rolleiflex und Hasselblad mit der gleichnamigen modularen System-Spiegelreflexkamera.
Letztere zeichnet sich besonders dadurch aus, dass
sich bei dieser neben den Objektiven auch das Filmrückteil wechseln lässt. Dies ermöglicht es, während
einer Aufnahmeserie mit nur einem Gehäuse unterschiedliche Filmmaterialien einzusetzen. Sogar die
Verwendung digitaler Rückteile ist möglich. Darüber hinaus hat der Fotograf die Wahl, je nach Bedarf
den passenden Sucher (Lichtschacht-, Lupen-, Prismensucher) zu verwenden.
Diese besondere Flexibilität und die hohe optische und mechanische Qualität der Hasselblad waren und sind einige der
Gründe warum diese Kameras bis heute bei vielen Profis und
Amateuren so beliebt sind. Dank der Popularität und der langen
Bauzeit ist das Angebot auf dem Gebrauchtmarkt sehr gut. Auch
was den Service angeht, gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine
Probleme.
Daher sind diese Kameras durchaus empfehlenswert für
den 6 × 6-Einsteiger. Für eine längere Zeit waren diese Geräte für
einen, verglichen zum Neupreis, günstigen dreistelligen Euro-

Die Kiev 88 – für die legendäre Mittelformatkamera aus
der U
 kraine ist eine Vielfalt von Zubehör für die individuelle
Nutzung für relativ günstige Preise erhältlich
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Aufgenommen mit dem Zodiac 30 mm f/3.5 Fischauge – das
Objektiv ist für viele ein Grund, in das Kiev-System einzusteigen

Produkt

Aufgenommen mit Kiev Kaleinar 2,8/150 mm

Aufgenommen mit Mir-26b 45 mm f/3.5 Weitwinkel

betrag auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich. Bedingt durch die
aktuell verstärkte Nachfrage kam es zu einer Konsolidierung der
Gebrauchtpreise und der interessierte Fotograf muss aktuell
deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn er sich eine der begehrten schwedischen Kameras zulegen möchte.
Das Kiev-System bietet ein preisgünstiges und umfangreiches
Objektivangebot vom 30-mm-Fischauge bis hin zum leistungsstarken Teleobjektiv. Grund genug, sich einmal Gedanken über
Alternativen zu machen, vor allem wenn die finanziellen Mittel
dem Anwender nur einen bedingten Spielraum erlauben.
Wer sich etwas intensiver mit der Thematik Hasselblad beschäftigt, wird über kurz oder lang auf die Kameras des 1764
gegründeten ukrainischen Herstelles Sawod Arsenal (Завод
Арсенал) aus Kiew aufmerksam werden. Der Hersteller produzierte seit Ende des 2. Weltkrieges bis 2009 neben den optischen
und optoelektronischen Geräten für die zivile und militärische
Luft- und Raumfahrt auch eine Vielzahl unterschiedlichster
Kameras, die bereits zu Zeiten des Eisernen Vorhangs auch in
westlichen Ländern Verbreitung fanden.
Besonders das Modell Kiev 88 überrascht den Betrachter
durch eine frappierende Ähnlichkeit zu den Hasselblad-Modellen und lässt schnell die Vermutung aufkommen, dass die Konstrukteure der Ukrainerin nicht rein zufällig Viktor Hasselblads
modulares Würfelkonzept ein zweites Mal erfunden haben.

Was verbirgt sich nun unter dieser Hülle, und was
ist von einer solchen Kamera zu halten?
Diese Frage wird oft in den sozialen Medien und unzähligen Internetforen teilweise heftig diskutiert. Leider häufig mit vielen
Mythen und Fehlinformationen. Um hier etwas mehr Licht ins
Dunkel zu bringen, begeben wir uns gedanklich kurz zurück in
den Oktober des Jahres 1948.

Eine neue Kameragattung wird vorgestellt
Der schwedische Kamerahersteller Hasselblad präsentiert in
diesem Jahr zum ersten Mal in New York eine vollkommen neu-
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10 PRAXIS-TIPPS:
FÜR BESSERE ANALOGAUFNAHMEN
Text & Fotos: Thomas Raatz (analoge-fotografie.net)

Direkt aus der alltäglichen Praxisroutine kommen die Tipps von
Thomas Raatz und helfen passionierten Fotografen, mit den Tücken der
Analogfotografie umzugehen. Über inspirative Ideen bis hin zu konkreten
Lösungsansätzen ist für jeden Fotografen ein nützlicher Tipp dabei.

①

Wird der
Film korrekt
transportiert?

Die kleine Rückspul-Kurbel an einer Kleinbild-SLR-Kamera

»Spannt man die Kamera,
muss sich die Rückspulkurbel stets
sichtbar mitdrehen«
32

Das Filmeinlegen möchte geübt sein.
Nicht wenige Analogfotografen konnten
sich schon darüber wundern, warum sie
denn weit mehr als die eigentlich 36 Bilder pro Kleinbildfilm fotografieren können. Die Kamera transportierte den Film
offenbar immer weiter. Doch das böse
Erwachen kam dann später: Der Film
wurde nicht transportiert, die Häkchen
und Zahnräder im Inneren der Kamera
griffen nicht korrekt in die Filmperforation. So wurde ein und dieselbe Stelle
des Filmes über 36 Mal belichtet. Der
restliche Film war komplett unbelichtet.
Es gibt jedoch einen einfachen Trick, um
zu prüfen, ob der Film korrekt transportiert wird. Dieser funktioniert allerdings
nur bei analogen Kameras mit der kleinen Rückspulkurbel (die meisten klassischen einäugigen Kleinbild-Spiegelreflexkameras haben diese): Nachdem der
Film eingelegt und die Rückwand geschlossen wurde, dreht man die Kurbel
sanft im Uhrzeigersinn. Nun muss bald
ein Widerstand zu spüren sein. Spannt
man die Kamera, dann muss sich diese
Kurbel stets sichtbar mitdrehen. Ist dies
der Fall, dann braucht man keine Sorge
tragen, dass der Filmtransport nicht
korrekt abläuft.

Praxis

②

SchwarzweißSicht mit einem
Augenfilter simulieren

Wenn Sie gerne mit S/W-Film fotografieren, weil Sie den klassischen
analogen Look erzielen möchten, dann
haben Sie sich vielleicht schon hin und
wieder über gewisse Bilder gefreut, die
vielleicht nur nebenher gemacht worden
sind und nach dem Entwickeln wunderbar als Schwarzweiß-Fotografie funktionierten. Anders herum dachten Sie
vielleicht schon manchmal: »Was für ein
tolles Motiv«. Später, als SchwarzweißBild, entpuppte sich dieses Foto jedoch
als banal.
Das menschliche Auge sieht eben
anders als ein Schwarzweiß-Film. Viele
Farben dominieren hier nicht selten das
eigene Empfinden. Was hier zählt, sind
aber hauptsächlich Kontraste. Doch um
diese Kontraste bereits vor dem Fotografieren einschätzen zu können, sollten
Sie trainieren, Farben bzw. Farbunterschiede auszublenden, und sich auf
Hell-Dunkel-Kontraste konzentrieren.
Wer sich viele Jahre der S/W-Fotografie
gewidmet hat, kann diese Motive
erkennen bzw. einschätzen und hat
sich dieses spezielle Sehen antrainiert.
Gerade Anfänger tun sich hierbei jedoch
manchmal schwer. Dafür gibt es aber
ein Hilfsmittel: ein starker Farbfilter, den
man sich einfach vor das Auge hält bzw.
durch den man das Motiv betrachtet.
Früher gab es im Fotohandel tatsächlich
bernsteinfarbene Monokel für diesen
Zweck, durch die man hindurchblickte, um die reine Kontrastwirkung des
Motivs besser beurteilen zu können.
Diese Filter verwandeln die Umgebung
in ein Schwarz-Orange-Bild. Die Farbwahrnehmung wird stark unterdrückt,
man erkennt so markante Hell-DunkelUnterschiede deutlich besser. Man kann
hierzu jedoch auch einen normalen
Orange- oder Rotfilter nutzen, den man
eigentlich für die Analogfotografie vor
das Objektiv setzt, um während der
Aufnahme Kontraste zu verstärken bzw.
abzumildern.

③

Nicht mehr
erhältliche
Batterien

Knopfbatterie ist Knopfbatterie
derselben Größe? Leider nicht. Früher
gab es Batterien, die auf Quecksilber
basierten. Diese dürfen seit geraumer Zeit nicht mehr verkauft werden.
Dummerweise benötigen einige analoge Kameras (insbesondere manche
kompakte Messsucherkameras) und
viele alte Handbelichtungsmesser
eben genau diese Quecksilberbatterien (manchmal auch Queckies genannt
und im Englischen »mercury battery«).
Viele Fotografen nutzen hier einfach
Hörgerätebatterien. Diese haben fast
die gleiche Spannung, und ganz wichtig: Diese Spannung bleibt konstant.
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Dies ist auch der Grund, warum man
bei diesen Geräten nicht ganz normale
Knopfbatterien (»Alkaline«) nutzen
sollte.
Für manche Belichtungsmesser oder
Kameras gibt es auch passende
Knopfzellen, die auf Lithium basieren.
Solche Batterien halten die Spannung
ebenso konstant und können genutzt
werden (wenn sie denn von der Größe
her passen). Ich nutze ehrlicherweise
einfach ganz normale Alkali-Batterien.
Diese müssen hin und wieder ausgetauscht werden (da deren Spannung
sinkt). Allerdings muss man wissen,
dass Alkali-Batterien eine etwas zu
hohe Anfangs-Spannung besitzen und
so das Messergebnis leicht verfälschen.

P ortfolio

BRUCE
BARNBAUM
MEISTER DER
FINE-ARTDRUCKE
Fotos: Bruce Barnbaum
Text: Marwan El-Mozayen

B

ruce Barnbaums fotografische Karriere begann als Amateur in
den 60er-Jahren, und die Liebe und Leidenschaft für die Fotografie ist auch nach 50 Jahren noch präsent – selbst nachdem sie zu
seinem Beruf wurde.
Ausgebildet wurde Bruce als Mathematiker mit einem Abschluss
an der UCLA. Nach wenigen Jahren wissenschaftlicher Arbeit auch
für die US-Rüstungsindustrie, verließ er dieses Fachgebiet um sich
ganz der Fotografie zu widmen.
Bruce gilt als einer der besten Fine-Art-Drucker weltweit, sein
Gespür für Komposition und Lichtgestaltung ist einmalig. Die Arbeiten Bruce Barnbaums werden weltweit in Galerien gezeigt und sind
Bestandteil vieler öffentlicher und privater Sammlungen. Darüber
hinaus teilt Bruce Barnbaum aktiv in Workshops sein Wissen.
Ich hatte im Juni die Gelegenheit, ihn eine Woche bei seinem
diesjährigen Deutschlandbesuch im Rahmen einer Workshop-Reihe
bei JOBO artisan zu begleiten. Dabei konnte ich dem Meister bei
der Arbeit sowohl hinter der Kamera als auch im Labor über die
Schulter schauen. Bruce Barnbaum ist eine sehr beeindruckende
Persönlichkeit. Wer sein 2010 in 2. Auflage veröffentlichtes Buch
»Die Kunst der Fotografie« kennt und diesen faszinierenden Menschen trifft, wird feststellen, wie authentisch das Werk geschrieben
ist. Sowohl die Originalversion »The Art of Photography« in englischer Sprache als auch die von Volker Haxsen übersetzte deutsche
Ausgabe (erschienen im dpunkt.verlag) lassen sich sehr leicht lesen.
Dem Autor gelingt es dabei, über 18 Kapitel die komplexen Sachverhalte in einer sehr unterhaltenden, aber auch nachhaltigen Weise
dem Leser zu vermitteln.
Es kann sicher als eines der besten zeitgenössischen Werke zum
Thema Fotografie angesehen werden, mit einem vergleichbaren
Stellenwert wie Ansel Adams' oder Andreas Feiningers berühmte
Publikationen. Der Autor befasst sich auch mit den Grundlagen der
digitalen Bildverarbeitung.
Bruce Barnbaum lebt die Fotografie im realen Leben in der
gleichen Weise und motiviert den Leser oder seine Schüler, jeden
Schritt aktiv zu hinterfragen. Sowohl bei der Planung der Aufnahme
als auch der späteren Vergrößerung.
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Dance Of The Corn Lily

Praxis

Zur Ausleuchtung eines Motivs oder einer Bildidee ist prinzipiell jede Art von
Licht geeignet. Angefangen vom Tageslicht über Aufsteckblitzlicht, Halogen- oder
LED-Deckenleuchten bis hin zum Baustrahler, ja selbst Taschenlampenlicht kann kreativ
eingesetzt werden. Allerdings haben alle diese Lichtquellen ihre Vor- und Nachteile
sowie ihre Grenzen, die unbedingt bei einem Fotoprojekt mit einzuplanen sind.

LiCHT☼SPi�LE
Text & Fotos: Marwan El-Mozayen

Besonders bei kritischer
Lichtplanung ist ein guter
Handbelichtungsmesser sehr
hilfreich. Moderne Geräte wie
der Gossen Starlite 2 (im Bild)
besitzen mittlerweile zahlreiche
Funktionen und Möglichkeiten,
von denen man früher nur
träumen konnte.
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Tageslicht
Das natürlichste Licht bietet uns das Tageslicht.
Dieses ist sehr stark von der Tageszeit und den Wetterbedingungen abhängig und meist auch sehr für
Aufnahmen im Außenbereich geeignet.

Elektrisches Licht
Elektrisches Kunstlicht ist eine Alternative im Innenbereich. Die meisten Lichtquellen, wie zum Beispiel
Schreibtischlampen, haben aber häufig einen Punktlichtcharakter und führen zu Schatten mit harten
Verläufen die, falls möglich, aufgehellt werden müssen. Verwendet man Diffusoren, wie beispielsweise
transparente Stoffe, fällt die Lichtleistung oft wieder
so stark ab, dass neue Probleme bei der Belichtung
entstehen. In der Farbfotografie kommt darüber
hinaus auch noch die Problematik hinzu, dass die
Lichtfarbe schwer vorhersehbar ist. Gerade günstige
LED-Lichtquellen sind dafür ungeeignet. Die gerne
bei Anfängern verwendeten Halogen-Baustrahler geben zwar ein sehr helles Licht ab, erhitzen sich aber
dafür sehr stark und können schlecht umgesetzt
werden. Darüber hinaus verbrennt man sich an ihnen schnell auch mal die Finger.

Studiolampe
Studiodauerlichtlampen sind hier eine gute Alternative und waren in früheren Zeiten – vor dem Siegeszug der Elektronenblitzgeräte – die Beleuchtung
der Wahl vieler Portraitfotografen. Ein Nachteil
bleibt aber auch heute, denn es werden sehr viele
und recht starke Lampen benötigt, um eine Fläche
halbwegs gleichmäßig auszuleuchten. Nur zur Veranschaulichung: Möchte man einen Menschen mit
Tageslichtlampen komplett ausleuchten, benötigt
man mindestens drei 300-Watt-Leuchten. Vorteilhaft ist aber, dass der Schattenverlauf gut bewertet
werden kann und die Belichtungsmessung mittels
eines Handbelichtungsmessers sehr einfach durchzuführen ist.

zuvor eingestellte Leistung ab. Man sollte die Belastungen, die ein solches Gerät auch im Amateurbetrieb aushalten muss, nicht unterschätzen. Gerade
für den Einsteiger gibt es aktuell eine Vielzahl von
hochwertigen Geräten wie etwa das Hensel INTEGRA 500 Plus. Für den Anfänger sind zu Beginn ein
bis zwei Blitzköpfe durchaus ausreichend. Mit einer
regelbaren Leistung von 500 Ws sind genügend Leistungsreserven für den kreativen Einsatz auch in mittelgroßen Räumen vorhanden.

Die ersten Schritte – Anordnung, Positionierung und Helligkeit der Lampen
Zu Beginn dazu einige Grundlagen bezüglich des Verhaltens von Licht. Prinzipiell ist zu beachten, dass
nicht nur die Anordnung der Leuchten zum Motiv
eine Rolle spielt, sondern auch der Abstand. Unabhängig vom verwendeten Lichtformer ergibt sich
dann folgende Eigenschaft:
Je näher die Lampe am Motiv steht, desto härter
ist das Licht bzw. der Schattenverlauf und desto heller wird das Motiv ausgeleuchtet. Mit steigendem Abstand werden Lichter und Schatten weicher, und das
Motiv wird dunkler ausgeleuchtet.

Das bringt nun den Anfänger zu der Frage:
Woran erkennt man, ob hartes oder weiches
Licht vorliegt?
Hartes Licht erzeugt dunkle Schatten mit harten
Schattenverläufen und klaren, scharfen Kanten. Es
entsteht durch Sonne bei klarem Himmel, kamerainterne Blitze und Kompaktblitzgeräte. Im Studio
wird es durch Spotvorsätze, Tuben oder kleine Standardreflektoren erzeugt. Hartes Licht entsteht also
immer, wenn die Lichtaustrittsfläche verhältnismäßig klein im Vergleich zum beleuchteten Objekt ist.

Studioblitz
Studioblitzgeräte geben dem Fotografen eine größere Flexibilität. Durch die Kombination eines regelbaren Dauerlichts mit einer Blitzröhre und die Möglichkeit, eine Vielzahl von Lichtformern anzusetzen,
eröffnen sie weitreichende gestalterische Möglichkeiten. Die heutigen Geräte sind mittlerweile sehr
kompakt, und die Mobilität ist nicht eingeschränkt.
Je nach Aufnahmebereich kann sich jeder Fotograf
hier sein persönliches mobiles System zusammenstellen. Wie so oft sollte man hier aber auf Qualität
setzen. Denn viele Billiggeräte aus dem Internet bieten auf den ersten Blick alle benötigten Funktionen
und sind oft teilweise in der Bedienung identisch zu
Markengeräten. Leider geben jene aber häufig nicht
reproduzierbare Blitzleistungen ab. Das bedeutet in
der Praxis, dass man mühsam eine Lichteinstellung
ausgearbeitet hat, und bei der tatsächlichen Aufnahme gibt das Gerät dann eine ganz andere als die

Bildbeispiele für weiches Licht …
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… und für hartes Licht

Produk t

Entwicklungshilfe

Ausgleichs-, Feinkorn-, Feinstkorn- oder Normalentwickler – um den Überblick
nicht zu verlieren, bringt Marwan El-Mozayen Licht ins Dunkel und sagt Ihnen,
welche Entwickler Sie im Laborregal haben müssen.
Text & Fotos: Marwan El-Mozayen

I

ch kann mich noch sehr gut an meine ersten Schritte im Fotolabor Mitte
der 80er-Jahre erinnern. Damals wollte
ich einfach alles ausprobieren. Bei den
Recherchen zur Filmentwicklung las ich
dann, dass das wirklich Interessante an
der Schwarzweiß-Fotografie neben der
Aufnahme die kreative Einflussnahme
durch eine angepasste Entwicklung ist.
Und so ging ich in die ortsansässigen
Fotogeschäfte, um mich mit dem entsprechenden Material einzudecken.
Dort wurde ich dann mit Begriffen wie
Fein- und Feinstkornentwicklung konfrontiert oder ob ich nicht doch einen
ausgleichenden Entwickler bräuchte, die
würden gleich im Regal neben den Normalentwicklern stehen.
Ausgleichs-, Feinkorn-, Feinstkorn- oder
Normalentwickler, das waren neue Begriffe, mit denen ich nichts anfangen konnte.
Mit 15 ist das Selbstvertrauen oft nicht das
Beste, und ich traute mich nicht nachzufragen. Außerdem kaufte vor mir ein etwas
älterer Herr auch Filmentwickler und warf
mit diesen Begriffen so virtuos um sich, als
würde er gerade Sonntagsbrötchen beim
Bäcker kaufen. Um mir vor dem Verkäufer
keine Blöße geben zu müssen, entschied
ich mich, ohne wirklich zu wissen, was ich
da kaufte, spontan für den Ausgleichsentwickler. Das klang irgendwie nach
dem Standard, und ich konnte
wohl damit nicht viel falsch machen. Später daheim beim Lesen
des Beipackzettels der Chemie
ging es dann weiter mit dem Rätseln.

türlich, das man so viel gar nicht falsch
machen kann, ungeachtet der Tatsache,
dass ich absolut keine Ahnung davon
hatte, was im Beipackzettel gemeint war.
Trotz der heutigen offensichtlich viel
einfacheren Informationsbeschaffung
bemerke ich aber immer wieder, dass es
doch noch sehr viele Fragen zu diesem
Thema gibt, und der ein oder andere ist,
wie ich damals, etwas überfordert von
der Vielzahl der Produkte, die angeboten
werden. Ich werde versuchen, in diese
Druidenküche der Filmentwicklung etwas Licht zu bringen. Keine Angst, es ist
gar nicht so kompliziert. Doch vorher
schauen wir uns kurz einmal an, was mit
einem Film passiert, wenn dieser belichtet wird.
Den meisten Lesern ist bekannt, dass
auf einem Azetat- oder Polyesterträger
eine dünne Emulsionsschicht (korrekterweise eigentlich Suspension) aufgebracht
wird. Diese besteht, grob gesprochen, erst
einmal aus Gelatine mit darin eingelagerten lichtempfindlichen Silbersalzkörnchen aus Silberbromid, Silberchlorid und
Silberjodid. Noch einmal: Dies ist eine
einfache und wirklich nur ganz prinzipielle Beschreibung der Filmschicht. In Wirklichkeit ist diese erheblich komplexer im
Aufbau. Grundsätzlich lässt sich

Ziel: Gamma 0,55
»Man solle den Film bei der
Verwendung eines Kondensorvergrößerers auf Gamma 0,55
entwickeln?« O. k., was bedeutet
das denn nun? Ich habe dann
einfach irgendwas genommen,
und es kamen sogar gute Ergebnisse heraus. Das zeigt na-
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sagen, dass die durchschnittliche Größe der Silbersalzkörnchen innerhalb der
Emulsion einen wesentlichen Einfluss auf
die Lichtempfindlichkeit hat. Wir kennen
das alle: Hochempfindliche Filme wirken
nach der Entwicklung grobkörniger.
Fällt nun Licht auf den Film, wird die
getrocknete Emulsion je nach Lichtintensität stärker oder schwächer chemisch und
physikalisch verändert. Es entsteht ein
sogenanntes latentes (unsichtbares) Bild.
Der Entwickler hat nun die Aufgabe, dieses
latente Bild durch einen chemischen Prozess sichtbar zu machen. Ohne dabei auf
die Chemie eingehen zu wollen, geht es
letztendlich darum, den Effekt des Lichts
extrem zu verstärken.

Problem: 0,1 über Schleier
Die unterschiedlichen Entwickler besitzen spezifische Eigenschaften, die es uns
gestatten, Einfluss auf die Reaktionen in
der Emulsionsschicht zu nehmen und so
die Form der späteren Silberkörner zu
bestimmen, die aus dem Silbersalz während der Entwicklung gebildet werden.
Das Ziel ist es, ein sogenanntes »kopierfähiges« Negativ zu erhalten. Dies bedeutet in der Praxis nichts anderes, als dass
unsere hellsten Stellen im Negativ, also
die Schatten im späteren Positiv, sich gerade noch von der unbelichteten und fast transparenten Partie des Films
unterscheiden lassen.
Kurze Erklärung: Der
unbelichtete transparente
Teil des Filmes graut nach
einer Standardentwicklung
leicht nach. Diese Minderung der Transparenz wird
als »Schleier« bezeichnet.
In der Literatur wird
dann von einer Dichte »0,1
über Schleier« gesprochen.
In der alltäglichen Praxis schaut man sich dann
einfach den Randstreifen
an und vergleicht diesen
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TETENAL work
Black & White

Teller, T-Shirt oder Holzplatte – mit der TETENAL Work Black & White
Emulsion lassen sich Schwarzweiß-Fotos auf alle nur erdenklichen
Materialien selber belichten. Photographic Emulsion
Text & Fotos: Marwan El-Mozayen
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mittels eines Pinsels ausreichend mit Spiritus von fettigen Rückständen zu reinigen.
Bei porösen, stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, um fotografische Emulsion einzusparen,
zuvor den geplanten Schichtträger mit ganz gewöhnlicher Haushaltsgelatine vorzubeschichten und diese
vorab trocknen zu lassen. Die Gelatine sollte dabei nach
den Empfehlungen des jeweiligen Herstellers verarbeitet und aufgetragen werden. Nach beendeter Trocknung
kann dann eine Schicht der verflüssigten TETENAL Work Black
& White Photographic Emulsion
dünn aufgetragen werden.
Je nach Beschaffenheit des
Untergrunds werden 100 bis 150
ml pro m² benötigt. Die Emulsion sollte dabei gleichmäßig dick
auf der vorgesehenen Fläche
aufgetragen werden. Beachten
sollte man, dass dies so gut wie
möglich frei von Luftblasen geschieht. Daher die flüssige Emulsion auf keinen Fall vor der Verwendung schütteln.
Die Verteilung der Emulsion erfolgt immer noch unter
Dunkelkammerlicht, bei festen
Oberflächen, wie Glas, Holz,
Keramik usw., am besten durch
wechselseitiges Neigen und
Heben des Schichtträgers in
verschiedene Richtungen oder
durch Verstreichen mit einem
weichen Flachpinsel. Das Vorwärmen des Schichtträgers (mit
einem Warmluftfön) auf die
Temperatur der Emulsion verbessert die Fließeigenschaft und
die gleichmäßige Verteilung der Emulsion. Bei Materialien mit ungleichmäßiger Oberfläche erfolgt der Auftrag
der Emulsion am besten im Tauchverfahren.
Nach Beendigung des Auftrags wird die beschichtete
Fläche waagerecht für ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen gelassen. In dieser Zeit verhärtet sich die

in Barytabzug vom eigenen Negativ, im eigenen Labor vergrößert und gerahmt, ist schon eine sehr persönliche Geschenkidee.Wie wäre es aber, wenn man ein
Bild auf irgendein Material seiner Wahl, zum Beispiel ein
Stück Holz, Keramik oder Textil, mit einem individuellen
Schwarzweiß-Foto im eigenen Labor ganz ohne Scanner
und Drucker versehen könnte, ganz klassisch auf einer
Chlorbromsilberemulsion?

Sie glauben, das
geht nicht?
Doch das geht, mit TETENAL
Work Black & White Photographic Emulsion. Dabei handelt
sich um eine lichtempfindliche
Chlorbromsilber-Emulsion, die
auf unterschiedlichen Trägermaterialien aufgetragen wird
und mit einem bildmäßigen
oder grafischen Motiv belichtet
werden kann.
Für Kunstprojekte oder auch
nur für ein ungewöhnliches Geschenk ist das ein wirklich interessantes Produkt. Bezüglich der
Verarbeitung gibt es keine wirklichen Hürden zu überwinden.
Die verfestigte Emulsion wird
in einer lichtdichten Flasche
geliefert, die dann, wie auch
Fotopapier, nur in der Dunkelkammer bei geeignetem roten
oder gelbgrünen Laborlicht geöffnet werden darf. Zuvor muss
die feste Masse noch verflüssigt
werden. Dazu wird die Flasche
vor der geplanten Verwendung
für 45–60 Minuten in ein etwa
45° C warmes Wasserbad gestellt. Eine Einschränkung der
Materialien auf welche die Emulsion aufgetragen werden
kann, betrifft nur blanke Metalloberflächen, da es dabei
zu Reaktionen mit der Emulsion kommen kann. Feste
Oberflächen wie Glas oder Keramik oder auch beschichtete Metallflächen sind vor dem Auftrag der Emulsion
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