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Kaiser  
Fototechnik:  
FilmCopy Vario  
für verschiedene  
Formate 
Die Digitalisierung von Dias oder Negati-
ven statt speziellem Scanner mittels Ver-
wendung der eigenen Kamera mit einer 
Nahaufnahmemöglichkeit, beispielswei-
se einem Makroobjektiv, gewinnt zuneh-
mend an Popularität. Kaiser Fototechnik 
stellt nun mit dem FilmCopy Vario eine 
solide Haltevorrichtung mit wechselbaren 
Einlagen für Dias und Negative verschie-
dener Formate vor. So können in Verbin-
dung mit einem Reprostativ oder einem 
geeigneten Dreibeinstativ und einer 
Leuchtplatte zeitsparend reproduzierba-
re Ergebnisse erzielt werden. Dabei greift 
Kaiser auf sein jahrzehntelanges Know-
how bei der Verarbeitung von Filmmate-
rialien in Planlage zurück. 

Zum Lieferumfang gehören eine Einla-
ge für gerahmte Kleinbild-Dias sowie ein 
Formatmaskenpaar für Negativstreifen 
und ungeschnittene Diastreifen im Format 
24 × 36 mm. Ein umfangreiches Sortiment 

Ars-Imago:
Lab-Box & neues 
Einsteiger-Buch
Im Frühjahr letzten Jahres 
hatte ars-imago über eine 
Kickstarter-Kampagne das 
Projekt „Lab-Box Tageslich-
tentwicklungstank“ initiiert. 
Nach einigen Verzögerungen 
im Aufbau der Produktion wird 
die erste Charge seit dem 
Herbst nun an die Kickstarter-
Unterstützer ausgeliefert.  
Außerdem startete auf der 
photokina eine weitere Be-

stellphase, die bis zum 31. Ok-
tober lief. Nach Abschluss 
aller Auslieferungen aus dem 
Kickstarterprojekt und der 
zusätzlichen Bestellaktion 
wird die Lab-Box aus laufen-
der Produktion permanent bei 
Ars-Imago erhältlich sein. 
Außerdem hat ars-imago auf 
der photokina im Rahmen 
seiner Buchreihe „ars-imago 
editions“ das Einsteiger-Buch 
„Analoge Fotografie - Das 
Handbuch“ von Andrew Bella-
my vorgestellt. Hierbei handelt 
es sich um die deutsche 

Übersetzung der vor eini-
gen Monaten erschienenen 
englischen Originalausgabe. 
Inspiriert durch alte Vintage-

Bedienungsanleitungen gibt 
dieses wunderschön illust-
rierte Handbuch die Grund-
lagen für den Einstieg in die 
analoge Fotografie. Das Buch 
ist in sechs Teile gegliedert: 
1. Allgemeine Terminologie, 
2. Linsen und Objektive, 3. 
Verschluss und Belichtung, 
4. Auswirkung von Blende 
und Belichtungszeit, 5. Mess-
sucher- und Spiegelreflex-
kameras sowie 6. Film und 
Filter. Das Buch ist bei ars-
imago erhältlich.
www.ars-imago.ch 

www.ars-imago.com 

Aktuelles aus  
der Analog-SzeneMAGAZIN

von leicht wechselbaren Formatmasken 
und Glaseinlagen für weitere Filmformate 
(4,5 × 6 cm, 6 × 6 cm, 6 × 7 cm, 6 × 9 cm und 
Kleinbild-Panorama 24 × 66 mm) ist als Zu-
behör erhältlich. Für gerahmte 4,5 × 6- oder 
6 × 6-Dias im Außenformat 7 × 7 cm steht 
eine optionale Filmbühne zur Verfügung. 

Verstellbare Anschlagstifte für verschie-
dene Filmbreiten erleichtern die Digitali-
sierung ungeschnittener Filmstreifen. Eine 
 rutschfeste Auflagematte im Format 254 x 
201 mm verhindert, dass das Streulicht ei-

ner Leuchtplatte in den Strahlengang des 
Objektivs gelangt. 

Der FilmCopy Vario kann auch mit be-
reits vorhandenen Leuchtplatten verwen-
det werden. Für alle, die keine geeignete 
Lichtquelle zur Verfügung haben, bietet 
Kaiser Fototechnik das FilmCopy  Vario 
Kit an. Darin ist zusätzlich eine superfla-
che Tageslicht-Leuchtplatte (CRI = 95) 
mit einer homogenen Leuchtfläche von 
22 × 16 cm  enthalten. 
www.kaiser-fototechnik.de
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Plustek: Scanner für Kleinbild- 
und Mittelformatfilme
Plustek stellte auf der photokina 
den neuen, verbesserten Scanner 
für Kleinbild- und Mittelformatfilme 
Plustek OpticFilm 120 Pro vor. Ge-
genüber seinem Vorgänger zeichnet 
sich das Modell 120 Pro dadurch aus, 
dass sich der Fokus nun manuell 
justieren lässt. Dabei bestimmt der 
Anwender einen Bildpunkt, auf den 
sich der Fokus einstellt. Des Weiteren 
hat sich die Scandauer durch einen 
schnelleren Filmtransport verkürzt. 
Der effektive Dynamikbereich ist 

ebenfalls verbessert worden. Der 
120 Pro bietet eine Scanauflösung 
von 5.300 ppi mit einer Farbtiefe von 
48 Bit. Sein Scanbereich beträgt 60 
mm × 120 mm. Das Gerät wird mit 
sieben Vorlagenhaltern für gerahmte 
35-mm-Dias, 35-mm-Filmstreifen 
und Mittelformatfilm von 6 × 4,5 bis 
6 × 12 ausgeliefert. Die Filmhalter sind 
bei der Pro-Version jeweils codiert, 
sodass die Scansoftware die Schlitten 
automatisch erkennt und positioniert.
www.plustek.com

Neuer Korn-
scharfsteller 
von Kienzle
Die Firma Kienzle – 

Spezialist für Vergröße-
rer und Laborzubehör – 

bietet einen neuen 
Kornscharfsteller fürs 
optische Vergrößern 
an, den „Micro Focus 
Finder Pro“. Er verfügt 
über eine 10-fach ver-
größernde Kornscharf-
stell-Lupe und einen 
Oberflächenspiegel 

mit Klappabdeckung. 
Das optische System 

besteht aus vergüteten 
Glaslinsen, aufgebaut 
aus drei Elementen 
in zwei Gruppen. Ein 
einstellbarer Diop-
trienausgleich ist 

vorhanden, und die 
Optik ist um ca. 210° 

schwenkbar. Der 
Kornscharfsteller ist 

aus Metall gefertigt. Im 
Lieferumfang ist eine 
Abdeckkappe für die 

Optik enthalten.
kienzle-phototechnik.de

dpunkt Verlag:  
Neuer Lesestoff
Das umfangreiche Einstei-
gerbuch „Absolut analog“ 

der Autoren Monika Andrae 
und Chris Marquardt ist jetzt 
in zweiter, aktualisierter und 
inhaltlich deutlich erweiter-
ter Auflage erhältlich. Unter 
anderem wurden die Kapitel 
über Farbfilm und Farb film-

entwicklung erweitert.
www.dpunkt.de

Kodak: Die Auslieferung des Ektachrome E100 
 erfolgt in Deutschland nun seit November. Der 
Film ist als 135er Kleinbildfilm im Vertrieb von  
Kodak Alaris, und als Super-8- sowie 16-mm-
Schmalfilm im Vertrieb von Eastman Kodak 

 erhältlich. www.kodakalaris.com, www.kodak.com

SPUR: Ab auf 
die Straße mit 
„SPUR Street 
One“
Der deutsche Fotochemie-
hersteller SPUR bietet mit 
dem neuen „SPUR Street 
One“ einen neuartigen 
SW-Negativentwickler 
an, der speziell für die 
Street-Fotografie kon-
zipiert wurde.  Es stellte 
sich die Aufgabe, gerade 
für die Street-Fotografie 
in der Dämmerung und 
des Nachts in der Stadt 

die höchste erreichbare 
Empfindlichkeit mit einer 
für solche Motive charak-
teristischen Stimmung zu 
verbinden, die eine andere 
Kontrastanmutung bein-
haltet, als dies bei einem 
Entwickler mit normalen 
Tonwerten möglich ist. 
Aus diesem Grunde wurde 
der Kontrast in den Schat-
tenpartien und den mittle-
ren Tonwerten erhöht, um 
diese charakteristische 
Stimmung zu erzeugen, 
ohne dass die Lichter 
hiervon in Mitleidenschaft 

gezogen werden. Bei der 
Verwendung von SPUR 
Street One werden im Ge-
gensatz zu herkömmlichen 
Entwicklern wegen der 
hohen Grundempfindlich-
keit auch bei sehr hohen 
Push-Empfindlichkeiten 
sehr viele Schattende-
tails sichtbar, die durch 
einen höheren Kontrast 
wesentlich differenzierter 
voneinander abgegrenzt 
werden als bei anderen 
Verfahren.
www.spur-photo.com
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VErGrÖSSErEr  
FÜr dAS ANALoGE 

FArBLABor
Wer baut heute noch Vergrößerer, und wer liefert Ersatzteile für 

 Vergrößerer, deren Hersteller sich aus dem Markt zurückgezogen 
 haben? Die größte Auswahl an Vergrößerern bieten heute noch 

 Kaiser Fototechnik und Kienzle Phototechnik.

Text: Christoph Jehle

V ergrößerer sind Teil eines Handwerks, das sich heu-
te in der Hauptsache in zwei Altersklassen findet. Da 

sind einerseits die Überlebenden einer analogen Tradition, 
die ihr Fotolabor als Nasslabor zu schätzen wissen, und an-
dererseits der Nachwuchs, der sich für den analogen Aufbau 
eines Bildes begeistern kann, den er bei den Smartphone-
Apps vermisst. Was derzeit fehlt, ist der engagierte mittel-
alte Mittelbau, der es mittlerweile vorzieht, seine digitalen 
Bilder gar nicht oder trocken am Monitor zu bearbeiten. 

Als direkte Folge der Digitalisierung hat sich die Nach-
frage nach Vergrößerungsgeräten für das analoge Fotolabor 
deutlich reduziert, was so manchen Hersteller dazu bewo-
gen hat, dieses Geschäft vollständig oder zumindest weitge-
hend einzustellen. So hat die Südtiroler Firma Durst Photo-
technik AG in Brixen mit dem 31. Juli 2006 die Produktion 
von Vergrößerungsgeräten nach siebzig Jahren eingestellt. 
Beim ehemaligen Marktführer in diesem Bereich war der 
Absatz damals auf unter 1.000 Stück gefallen. 

Der Leverkusener Hersteller Agfa-Gevaert hat die Pro-
duktion seiner Vergrößerer, darunter auch des Agfa Vario-
scop, schon lange vor dem Rückzug des Unternehmens aus 
der Fototechnik eingestellt. Auch das Unternehmen Leitz in 
Wetzlar, das seit vielen Jahren als Leica Camera firmiert, hat 
die Reihe seiner Focomat-Vergrößerer mit dem Leitz/ Leica 
Focomat V35 eingestellt. Weitere Vergrößerer gab es unter 
der Marke Krokus aus Polen und von Meopta unter den Mar-
ken Axomat, Opemus, Magnifax aus Tschechien. 

Aus Japan kamen mehrere Modelle des Herstellers LPL 
auf den deutschen Markt. Diese wurden unter von Rollei, 
Kindermann und Jobo vertrieben. Restbestände der Jobo-
SW-Kondensorvergrößerer 6600 und der Jobo-Farbver-
größerer 6700 sowie verschiedene Ersatzteile gibt es in 
Deutschland noch im Lumière-Shop von Siegward Schmitz. 
In Japan sollen verschiedene der LPL-Vergrößerer heute 
noch produziert werden, darunter drei 4 × 5-Zoll-Vergröße-
rer der 7454-Familie und drei Modelle der 7700-Familie. Ein 
Import nach Deutschland findet jedoch nicht statt. In den 
USA werden LPL-Vergrößerer aktuell von OmegaBrandess 

vertrieben. Diese sind zu unterscheiden von den Omega-
Vergrößerern, die auf die Firma Simmon Bros. Inc. L. I. C. in 
New York zurückgehen und nicht mehr produziert werden. 

Ein weiterer japanischer Hersteller war Fujimoto, dessen 
Produkte in Deutschland von Paul Teufel in Stuttgart vertrie-
ben wurden, nachdem man dort die eigene Produktion von 
Vergrößerern in den 1980er-Jahren eingestellt hatte. Fuji moto 
Photo Industrial, deren Vergrößerer auch unter der Marke 
 Lucky bekannt waren, wurde im Jahre 2008 von Kenko er-
worben. In Deutschland wird Fujimoto nicht mehr vertrieben. 

Der amerikanische Hersteller Charles Beseler Company 
stellte in diesem Jahr auf der photokina in Köln aus. Dort 
präsentierte man mit dem Led Dichro 45SL einen neuen 
Farbmischkopf für die im traditionellen Beseler-Design ge-
haltenen Vergrößerer der Serien 45MXT & 45VXL. Derzeit 
werden die amerikanischen Vergrößerer in Europa jedoch 
nur nach Großbritannien exportiert. Ob die Beseler-Produk-
te künftig auch in Deutschland erhältlich sein werden, war 
auf der photokina noch nicht entschieden.

Wer liefert heute noch Vergrößerer in Deutschland? 
Der Berliner Hersteller Dunco Apparatebau GmbH & Co. 
KG geht auf ein 1953 gegründetes Unternehmen zurück, das 
bis 2008 unter dem Namen Schüler Grundstücks GmbH 
firmierte. Heute wird noch der Dunco-Vergrößerer Modell 
II-67 mit drei unterschiedlichen Stativen und zwei unter-
schiedlichen Köpfen geliefert. Zum einen handelt es sich 
hierbei um das Gradationswandelmodul FimoVC und zum 
anderen um das VarioSplit-Modul. Die Produktion von Farb-

Mit der digitalisierung sank 
die Nachfrage nach Ver
größerungsgeräten für das 
 analoge Fotolabor deutlich.
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mischköpfen hat man schon vor geraumer Zeit eingestellt. 
Der Kontakt zu Dunco scheint derzeit nur noch per E-Mail 
oder Kontaktformular möglich zu sein. 

Einsteiger-Vergrößerer von Adox
Unter der Marke Adox bietet die Fotoimpex GmbH in 
Bad Saarow einen aus chinesischer Fertigung stammen-
den Universal-Kondensorvergrößerer für Kleinbild und 
optional Mittelformat an. Die Höhenverstellung erfolgt 
über ein Handrad mit Zahnstange. Für die Fixierung der 
Höhe gibt es eine Schraube auf der Rückseite. Eine Opal-

Lampe mit 75 oder 150 Watt muss man ebenso getrennt 
erwerben wie ein Vergrößerungsobjektiv mit einem M39-
Anschlussgewinde. 

Kaiser Fototechnik in Buchen im Odenwald 
Mit dem SW-Vergrößerer VP 350 hat Kaiser weiterhin einen 
Vergrößerer für Einsteiger im Sortiment. Wie alle Vergröße-
rer von Kaiser wird auch dieser in Deutschland produziert. 
Im Gegensatz zu den nachstehend beschriebenen größeren 
Varianten verfügt der VP 350 über eine schmälere und kür-
zere Säule und ein kleineres Grundbrett. Er lässt sich jedoch 

Kaiser-Farbvergrößerer VCP 9005



26

Praxis

Fülllicht

Haarlicht

Hauptlicht
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Praxis

GrUNDLaGEN DEr 
LiCHTFÜHrUNG

Häufig erreichen uns Fragen in Bezug auf die Grundlagen der Studiofotografie. 
Um hier sprichwörtlich etwas mehr „Licht ins Dunkle“ zu bringen, werden wir 
ab sofort regelmäßig anhand von praktischen Beispielen auf das Thema Licht 

für die filmbasierte Fotografie  eingehen. Der erste Artikel dieser Reihe beschäf-
tigt sich mit den Grundlagen der Lichtführung.

Text und Bilder: Marwan El-Mozayen

U nabhängig davon, ob wir filmen oder fotografieren, 
wird die Atmosphäre des Bildes grundlegend vom 

Einsatz des Lichts bestimmt. Ein Motiv dabei sprichwörtlich 
„ins richtige Licht zu setzen“, ist zu Beginn oft nicht ganz 
leicht. Die große Herausforderung dabei besteht darin, die 
Helligkeit in dunklen Bereichen in dem Maße zu erhöhen, 
dass dabei die Schatten, die für die gesamte Stimmung und 
die Plastizität im Bild sorgen, nicht gänzlich verschwinden. 
Der Gesamteindruck einer Lichtstimmung auf den Betrach
ter ist stark von den Erfahrungen im Alltag bestimmt. Dabei 
spielen natürliche Gegebenheiten eine Rolle. Menschen le
ben im Rhythmus des Tageslichts. Die vom Stand der Sonne 
abhängigen Lichteffekte haben daher sowohl bewusste als 
auch unbewusste Anteile an unserem Erleben.

Ob wir ein Bild als langweilig oder spannend empfin
den, hängt zu einem großen Teil von diesen archetypischen 
Denkmustern ab. Wenn wir uns in einem lichtdurchfluteten, 
übersichtlichen Raum befinden, können wir relativ sicher 
sein, dass keine unvorhergesehenen Überraschungen auf 
uns warten. Wir entspannen, was allerdings auch schnell 
in Langeweile mündet. Anders verhält es sich, wenn etwas 
schemenhaft als Silhouette erscheint und sehr langsam auf
taucht. Diese Kombination weckt unsere Aufmerksamkeit 
sofort. Instinktiv versuchen wir, die wenigen Informationen 
zu ergründen und zu interpretieren, ob eine Gefahr oder 
eventuell ein Vorteil für unser Überleben vorliegt.

Die bewusste Kontrolle von Licht und Schatten gibt dem 
Fotografen eine große Macht – die Regie in seiner geplanten 

Die atmosphäre eines  
fotografischen Bildes 
wird grundlegend vom 
Einsatz und der Qualität 
des Lichts bestimmt. 

Aufnahme zu führen. Denn das Spiel mit den Emotionen des 
Betrachters über das eingesetzte Licht ist nicht nur auf Ext
reme beschränkt. Durch die Überlagerung einzelner Licht
qualitäten ist eine schier unendliche Vielfalt an Stimmungen 
und Eindrücken möglich.

Schauen wir uns dazu einmal die wichtigsten Kompo
nenten einer Lichtstimmung an. Kommen wir dazu zurück 
auf unsere zuvor erwähnten instinktiven Mechanismen. Die 
Sonne und der Mond als Lichtquellen aus hoher Position wa
ren vor der Erfindung der künstlichen Lichtquellen die wich
tigsten natürlichen Beleuchtungen. Jede Wahrnehmung ist 
auch in erster Linie ein Prozess der Orientierung anhand der 
Kontraste, die unser Auge wahrnehmen kann.

Motivkontrast
Der Motivkontrast bezeichnet das Verhältnis zwischen dem 
hellstem und dem dunkelstem bildrelevanten Teil des Mo
tivs. Ermittelt wird dieser mit einem Belichtungsmesser 
und wird in Lichtwerten oder Blendenstufen angegeben. 
Ein Lichtwert entspricht dabei immer einer ganzen Blende.

Übersteigt der Motivkontrast den Dynamikumfang des 
Aufnahmemediums, das ist die Anzahl der Helligkeitsstu
fen, die der Film oder auch ein Sensor insgesamt wiederge
ben kann, so werden helle oder dunkle Motivteile struktur
los wiedergegeben und sind auch durch Nachbearbeitung 
nicht mehr zu retten.

Diese Messung gibt uns nun die Möglichkeit, die einzel
nen Komponenten unseres Bildaufbaus genau abzustimmen 
und, ganz wichtig, für einen reibungslosen Ablauf einer fo
tografischen Sitzung wiederholbar zu reproduzieren.

Das Führungslicht
Um unserer Szenerie eine dominierende Stimmung zu 
verleihen, benötigen wir eine Hauptlichtquelle, das soge
nannte Führungslicht. Mit der Art, ob hartes oder weiches 
Licht, sowie der Position und dem Lichtwinkel in Bezug auf 
unser Hauptobjekt treffen wir bereits mit dem Einsatz des 
 Führungslichts eine fundamentale ästhetische und drama
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EktACHroME ISt ZurÜCk
PhotoKlassik sammelte bereits erste Erfahrungen mit dem lang erwarteten 

 Kodak Ektachrome. Hier sind unsere  Eindrücke. In der nächsten Ausgabe folgt 
ein ausführlicher Praxistest. Text und Bilder: Marwan El-Mozayen

E s gibt in der Geschichte der filmbasierten Fotografie ei-
nige Produkte, deren Name allein schon Emotionen bei 

Fotografen hervorrufen. Ein Beispiel dafür ist der legendäre 
Kodachrome. Seit den frühen 1950er-Jahren verwendeten 
Millionen von Amateur- und Profifotografen und Schmal-
filmern diesen Diafilm bis zum Produktionsende in den frü-
hen 2000er-Jahren. Mit diesem Material wurden die ersten 
Schritte der eigenen Kinder festgehalten oder Reise- und 
Kriegsdokumentationen fotografiert. 

Nicht von ungefähr lässt sich daher behaupten, dass so 
die Sehgewohnheiten einer ganzen Generation geprägt wur-
den. Selbst in einem Pop-Song von „Simon and Garfunkel“ 
wurde dieser Film besungen, und erst vor Kurzem erschien 
ein amerikanisches Spielfilmdrama mit dem Titel „Koda-
chrome“. Nicht weniger berühmt ist Kodaks Ektachrome. 
Ein Umkehr-Filmmaterial, das es sogar bis auf den Mond 
geschafft hat.

Als Kodak dann 2012 das Ende des Ektachrome und da-
mit auch das endgültige Aus der Kodak-Diafilme verkünde-

te, waren viele Anwender zutiefst enttäuscht über den Ver-
lust. Glücklicherweise bedeutete das aber nicht das Ende 
für den Diafilm, denn mit den Fujichrome Filmen bot der 
japanische Konkurrent eine letzte hochwertige Alternati-
ve bis zum heutigen Tag. Die Super-8- und 16-mm-Filmer 
hatten hierbei aber das Nachsehen. Fuji-Filmmaterial war 
nur schwer als Schmalfilmmaterial von einigen Spezialisten 
zu bekommen. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, 
warum die letzten Super-8-Kassetten des begehrten Ekta-
chromes  bis heute ein Vielfaches des Neupreises in einem 
bekannten Internetauktionshaus erzielen.

Im Januar 2017 machte dann eine gänzlich unerwar-
tete Meldung die Runde, die von vielen zuerst als „Fake-
News“ eingeschätzt wurde. Kodak habe den Entschluss 
gefasst, zum vierten Quartal 2017 den Ektachrome, zuerst 
als Schmalfilm und später als Kleinbildfilm erneut auf den 
Markt zu bringen.  Die Spekulationen über den Wahrheits-
gehalt der Meldung verstummten unmittelbar nach einer 
offiziellen Bestätigung des Filmherstellers aus Rochester. 
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sCHWarZWEiss- Dias  
iM 8 × 11-MiNOx-FOrMaT 

„Do it yourself.“ Unser Autor erkärt Ihnen Schritt für Schritt  
und gut nachvollziehbar die Herstellung von Schwarzweißdias  

im 8 × 11-Minox-Format.

Text und Bilder: Christian Dornbruch
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JoHannes  
HUWe  

WORLD OF 
SPEED

Fotos: Johannes Huwe 
Text: Marwan El-Mozayen
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rELAuNCH dES  
kodAk t-MAX P3200 

kLEINBILdFILMS
Sechs Jahre war der hochempfindliche Schwarzweißfilm vom  

Markt  verschwunden, jetzt stellt Kodak ihn wieder her.   Warum  eigentlich?  
Und was sollte man über ihn  wissen?

Text und Bilder: Thomas Gade

N och in den 1990ern gaben Unternehmen wie Kodak, Agfa und 
Fujifilm richtig Gas beim Entwickeln besserer Filme. Aber ab 

2000 setzte sich die digitale Fotografie durch, und in nur wenigen 
Jahren war der Film fast vollständig vom Sensor verdrängt. Viele 
Filme verschwanden vom Markt, die zuvor gar nicht wegzudenken 
waren. 2012 traf es auch den Kodak T-Max P3200, einen hochemp-
findlichen Schwarzweißfilm, der vor der digitalen Fotografie als 
wichtiges Aufnahmemedium in der Sportfotografie, bei Konzerten 
und Low Light galt. Er hatte ausgedient, so schien es. In der digitalen 
Fotografie hatte man erstaunliche Fortschritte hinsichtlich der High-
ISO-Fähigkeit von Kameras erreicht. Empfindlichkeitseinstellungen 
von ISO 3200 und mehr waren digital mit sehr guter Bildqualität ver-
einbar. Wer brauchte unter solchen Umständen noch einen hoch-
empfindlichen und relativ körnigen Schwarzweißfilm?

Aber ums Brauchen geht es vielfach gar nicht in der Fotografie, 
die überwiegend der Unterhaltung dient. Die Fototechnik muss 
Spaß machen, um einen hohen Freizeitwert zu bieten. Und da 
hapert es immer mehr in der Digitalfotografie. Digitale Kameras 
sind alltäglich geworden, und ihre Fähigkeiten liegen oft über dem 
realen Bedarf ihrer Nutzer, sodass Folgemodelle nur selten Aufre-
gung verursachen. Die kurzen Produktzyklen werden nicht mehr 
von einer Faszination durch Fortschritte der digitalen Technik 
begleitet wie früher.

Analoge Fotografie als unterhaltsame Herausforderung
Wer um des Fotografieren willen fotografiert, findet in der Digital-
fotografie zunehmend nicht mehr im vollen Umfang die nötigen 
Herausforderungen, die ein Hobby attraktiv machen. Natürlich 
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KODAK T-MAX P 3200
- Hersteller: Eastman Kodak Company, USA
- Anbieter: Kodak Alaris, Großbritannien
-  Bezeichnung: Kodak T-Max P3200 (auch  

Kodak P3200TMAX)
- Filmtyp: Schwarzweiß-Negativfilm
- Filmformat: nur Kleinbildfilm (Okt. 2018)
-  ISO-Empfindlichkeit: DX-Kodierung ISO 3200,  

variabel ISO 400–6400
- Sensibilität: panchromatisch
- Filmunterlage: Triacetat
- Preis: ca. 7,50 € (Okt. 2018)

möchte niemand auf den Komfort der digitalen Fototechnik ver-
zichten. Aber möchte man Fotografie bewusster erleben und sich 
sowohl durch seine individuelle Arbeitsweise als auch durch seine 
Ergebnisse abheben, ist die analoge Technik eine gute Ergänzung. 
Das manuelle Bedienen einer analogen Kamera, die Filmentwick-
lung, der Erwerb von speziellem Know-how, das Scannen bis hin 
zur  Vergrößerung in der Dunkelkammer sind nach wie vor span-
nende Aktivitäten, wenngleich sie heute nicht mehr alltäglich sind. 

Die analoge Fotografie ist etwas Besonderes geworden, so wie 
der Reitsport oder der Erhalt eines Oldtimers. Meistens überflüssig, 
aber ein schöner Zeitvertreib und gut zum Aufwerten des eigenen 
Status. Zudem bietet der Gebrauchtmarkt eine kaum zu überse-
hende Menge und Vielfalt interessanter Technik und Literatur der 
klassischen Fotografie. 

Erklärt das die Rückkehr des Kodak T-Max P3200? 
Schwer zu sagen, denn belastbares Zahlenmaterial ist nicht zu er-
halten, das eine nachhaltige und stärkere Nachfrage belegt oder ge-
nerell eine Zunahme der analogen Fotografie. Wie dem auch sei, im 
Frühjahr 2018 brachte Kodak ihn erneut auf den Markt. Die Neu-
auflage dieses hochempfindlichen Schwarzweißfilms kam überra-
schend und begeisterte die analoge Fotowelt. Wie lange er bleibt, 

oben: Kodak T-Max P3200 auf 
ISO 1600 belichtet. Bei grellem 
Sonnenschein mit dunklen 
Schatten ist eine kräftigere 
Belichtung mit kürzerer Filment-
wicklungszeit vorteilhaft, um 
eine optimale Tonwertabstufung 
von den Spitzlichtern bis in die 
Schatten zu erhalten. 

links: Ausschnitt aus dem Foto 
oben. Für ISO 1600 auf einem 
35-mm-Schwarzweißfilm sind 
Schärfe und Auflösung beacht-
lich. Die Korngröße hält sich 
in akzeptablen Grenzen. Foto 
vom Stativ mit Nikon F4 und 
AF Nikkor 70-210mm / 1:4-5.6 
bei Blende 8 und ca. 150 mm. 
Gescannt mit Nikon Coolscan 
4000 mit 4.000 dpi.

Negativstreifen vom Kodak T-Max P3200. Durch die  
Push-Entwicklung ist er relativ kontrastreich.
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NIKON F4 
FLAGGSCHIFF, ProFIkAMErA 

uNd StAtuSSYMBoL
Die Nikon F4 ist ein innovatives Meisterstück und markiert den Wechsel  zwischen 
traditionellem Kamerabau und der Ära des Autofokus und der  Elektronik. Im Ver-
gleich zur unterbewerteten und vielleicht auch aus dem Fokus geratenen F4 stehen 

deren klassische Vorgänger heute höher im Kurs. Zu Unrecht, wie wir meinen.

Text und Bilder: Thomas Gade

Nikon F4 mit Zoom objektiv  
AF Nikkor 70-210 mm / 1:4-5.6
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d ie Nikon F4 ist eine 35-mm-Spiegelreflexkamera der 
1990er für Profis. Sie ist relativ schwer, robust und 

hochwertig. Das Gehäuse wiegt über 1 kg und mit einem 
der optionalen zusätzlichen Batteriegriffe noch mehr. Die 
Nikon F4 ist groß. Die Merkmale Gewicht und Größe präde-
stinieren diese Kamera für handfeste Fotografen, die einiges 
tragen können, aber zugleich auch die nötige Feinmotorik 
aufbringen, um die vielen Hebel und Drehräder sicher be-
dienen zu können. Wenn eine Kamera in ihrer Zeit je die 
Bezeichnung Flaggschiff verdient hat, dann die Nikon F4. 
Sie hatte oft mehr Aussagekraft als ein Presseausweis, bzw. 
machte diesen überflüssig. Die Nikon F4 war eine Profi-
kamera und zugleich auch ein Statussymbol. 

Alle Funktionen sind über zahlreiche Schalter und Dreh-
räder einstellbar. Es gibt außenseitig keine Displays, nur im 
Sucher zeigen LCD-Anzeigen die Blende, Belichtungszeit, 
Anzahl der Fotos, den Messmodus und das Belichtungspro-
gramm an. Die eingestellte Blende am Blendenring ist in 
den Sucher eingespiegelt. 

Historische Positionierung 
Nikon produzierte die F4 von 1988 bis 1996 uns führte damit 
die einstellige F-Reihe für Profis fort. Sie wurde 1996 von 
der Nikon F5 abgelöst. Die bewährte Nikon F3 ersetzte der 
Hersteller weder durch die F4 noch durch die F5, sondern 
stelle jene bis 2001 her.

Die Nikon F4 wird manchmal als erste Profi-Spiegelre-
flex mit Autofokus genannt, was aber nicht stimmt, weil es 
bereits eine Version der F3 gab, die F3AF, die nur von 1983 
bis 1986 gebaut wurde, um einerseits Erfahrungen mit 
dem Autofokus zu sammeln und andererseits den Markt 
zu testen. Ihr folgte die F4 mit integriertem Autofokus und 
Motorantrieb zum Filmtransport und zum Spannen des Ver-
schlusses. Sie sollte die Nikon F3 ablösen, doch blieb diese 
ein begehrtes Modell, das sich gut verkaufte. Die Profis 
betrachteten den Autofokus noch skeptisch und verfügten 
auch noch nicht über die nötigen Objektive. Dennoch ist 
die Bewertung der F3 erstaunlich. Heute ist sie gebraucht 
teurer als eine gut erhaltene Nikon F4, die eindeutig un-
terschätzt wird. 

Erstmals wurde mit der Nikon F4 bei einer einstelligen 
F-Kamera auf den Hebel zum Transport des Films und zum 
Spannen des Verschlusses verzichtet, weil der Motoran-
trieb (zuvor optionaler Winder oder Motordrive) fest in das 
Gehäuse integriert war. Auch das Rückspulen des Filmes 
erfolgte motorisch, jedoch konnte man ihn alternativ auch 
noch mit der Rückspulkurbel zurück in die Patrone wickeln. 
Ob das als eine Art Notausgang gedacht war oder zum Sen-
ken des Stromverbrauchs in Zeiten leistungsschwacher Ak-
kus, darüber kann man heute nur spekulieren.

Die Nikon F4 enthält eine moderne Matrixmessung und 
besitzt eine wahlweise einstellbare Zeit-, Blenden- sowie 
Programmautomatik und ermöglicht natürlich die vollstän-
dige  manuelleEinstellung von Blende und Zeit. Ein Wahlrad 
am  Auslöser diente einerseits zum Ausschalten (L) sowie 
zum Einschalten für Einzelfotos (S) und Dauerfeuer, also 
Continuous Shooting in drei wählbaren Stufen, nämlich 
schnell (Ch), mittel (Cl) und langsam (Cs).

 Stromversorgung
Die Nikon F4 benötigt Strom für den Autofokus, Filmtrans-
port, zum Spannen des Verschlusses, Rückspulen des Filmes 
und mehr. Konventionelle Knopfzellen reichen dafür nicht 
mehr. Sie bezieht ihn entweder aus vier AA-Batterien /Ak-
kus (Mignonzelle) im kleinen Handgriff MB-20 oder sechs 
AA-Zellen in den großen Batteriegriffen MB-21 und MB-23. 
Mit vier Mignonzellen schafft die Nikon F4 rund vier Bilder 
pro Sekunde bei kurzen Belichtungszeiten und mit sechs Mi-
gnonzellen rund 5,7 Bilder pro Sekunde. Ferner gibt es noch 
den MB-22, der durch ein externes Netzteil Strom liefert.   

Die hohe Bildgeschwindigkeit bot Vorteile in der Sportfo-
tografie, aber nicht unbedingt im normalen Reporter-Alltag 
oder im Studio. Doch auch in solchen Bereichen wurden die 
großen Batteriegriffe gerne eingesetzt, weil sie einerseits 
einen zweiten Auslöser für Hochformataufnahmen hatten 
und andererseits durch die beiden zusätzlichen Stromzellen 
mehr Ausdauer boten. 

Der Aspekt der besseren Stromversorgung ist heute un-
wesentlich, weil moderne Akkus rund drei bis vier Mal so 
viel Strom speichern wie die damaligen Nickel-Cadmium-
zellen, die zudem durch den sogenannten Memoryeffekt re-
lativ schnell erschöpft waren. Die enormen Fortschritte im 
Akku-Bau kommen somit auch der früheren Fototechnik zu-
gute. Die Bezeichnung der Nikon F4 ändert sich durch den 
angesetzten Batteriegriff. Es bleibt bei Nikon F4 mit dem 
Handgriff MB-20. In Kombination mit dem MB-21 heißt sie 
Nikon F4s und F4E mit dem MB-23. Auf dem Kameragehäu-
se steht immer F4, weil die Batteriegriffe beliebig austausch-
bar sind. Diese Namensgebung ist verwirrend, weil nur eine 
Version des Bodys existiert, jedoch der Eindruck entsteht, es 
gäbe verschiedene Versionen.

Bedienung der Kamera
Ein Blick auf die Kamera offenbart eine Vielzahl Drehräder 
und Hebel. Alles wird über mechanische Schalter bedient 
und noch nicht über Menüs und Displays. Nutzer mit gu-
ten fotografischen Kenntnissen finden sich schnell zurecht, 
aber die Nikon F4 ist keine Anfängerkamera. Das Wechseln 
des Suchers und vor allem das Initiieren des Rückspulens 
erschließt sich auch Experten nicht intuitiv. Daher sei jedem 
eine Gebrauchsanleitung angeraten, die von der Website ni-
konclassics-michalke.de heruntergeladen werden kann, und 
empfohlen, sich mit ihrer Hilfe mit der Kamera vertraut zu 
machen.  Es ist nicht das Anliegen dieses Artikels, den Ge-
brauch der Nikon F4 zu erläutern, weil die Bedienungsanlei-
tung in der Hinsicht nicht zu toppen ist. Wir möchten aber 
auf einige Aspekte aufmerksam machen, die aus heutiger 
Sicht eine Rolle spielen.

Kompatibilität mit verschiedenen  
tNikon-Objektiven
Theoretisch funktioniert die Nikon F4 mit fast allen Auto-
fokus-Objektiven für das F-Bajonett. Jedoch leuchten die 
DX-Objektive (für APS-C-Sensoren) das 35-mm-Foto nicht 
aus. Am Kleinbildformat 24 × 36 mm kommt es daher zu 
starker Vignettierung in den Bildecken. Die Nikon F4 un-
terstützt nicht die Funktion VR (Vibration Reduction), also 
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Ein Jahr lang porträtierte Tom Pätz rund 100 Musiker und 
Sänger aus 25 Ländern nach ihren Auftritten in deutschen 
Musikclubs. Und das mit einer Macro-5SLR-Kamera von 

Polaroid, die eigentlich für medizinischen Zwecke  gebaut wurde.

Interview: Dragana Mimic 
Bilder: Tom Pätz

POlArOID-lIEBElEI 
„ARTISTS AFTER 

WORK – AN ANALOG 
LOVE AFFAIR“
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Die Macro-5SLR-Kamera von 
Polaroid wurde für medizinische 
Zwecke gebaut. Tom Pätz nutzte 
sie erstmals für Portraits und 
fotografierte Musiker kurz nach 
ihrem Auftritt.
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E twa um 1913 stand ein gewisser Oskar Barnack, der in 
seiner Freizeit ein begeisterter Filmamateur war, vor 

der Problematik, die Empfindlichkeit seines Filmmaterials 
einzuschätzen. Anders als heute konnte man zu jener Zeit 
nur über eigene Experimente das zur Verfügung stehende 
Material entsprechend bewerten. Filmmaterial war auch 
damals schon besonders teuer, und Tests verursachten 
nicht unerhebliche Zusatzkosten. Als findiger Ingenieur bei 
Ernst Leitz in Wetzlar, baute sich Oskar Barnack einfach 
ein kleines Testgerät, mit dem er schnell und wirtschaftlich 
kurze Filmstreifen auf 35 mm doppelt perforiertem Cinefilm 
belichten konnte. Ein Nebenprodukt von Barnacks Bewegt-
bildleidenschaft war dann die erfolgreiche Kleinbildkamera 
Leica, die in der Folge die Fotografie revolutionierte und ein 
ganzes Jahrhundert prägen sollte.

Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, denn fast 
genau hundert Jahre später sahen sich drei junge kreative 
und innovative Werbefilmer mit einem ähnlichen Problem 
wie Oskar Barnack konfrontiert. 

Aber zunächst ein wenig zu der Vorgeschichte. 2012 war 
der Tiefpunkt in der Geschichte der Kinematografie. Erst-
mals wurden mehr Kinofilme im digitalen Verfahren als auf 
Film gedreht. Klassische Kino-Projektoren verschwanden 
aus den Kinos, und Kodak Motion Picture musste infolge 
des einbrechenden Marktes Insolvenz anmelden. Das Ende 
einer Ära und damit auch von Kodak schien besiegelt zu 
sein. Doch dann kam es ganz anders – wie so oft. 

Support aus Hollywood
Eine Gruppe der besten Regisseure Hollywoods, darunter 
Quentin Tarantino, Christopher Nolan und J. J. Abrams, 
setzte sich vehement für die Erhaltung des chemischen 
Films als kulturelles Gut ein. Tarantino drohte sogar mit 
dem Abbruch seiner Karriere, wenn er nicht mehr auf 
Film arbeiten könnte. Kodaks neuer Geschäftsführer an 
der Spitze, Jeffrey J. Clarke, setzte mit diesen gewichtigen 
Fürsprechern alles auf eine Karte, um bei den Studios wei-
ter Aufträge für Film zu erhalten. In der Folge entstanden 

ANALoGE rENAISSANCE 
IN dEutSCHLANd

Mit Silbersalz35mm eröffnete in Stuttgart ein neues Filmlabor, das 
die  Produktion auf chemischem Film erhalten will und Aufzeichnung, 

 Processing, Scanning und Postproduktions-Services für Analogfilm anbietet. 
Wir haben die drei innovativen Köpfe dahinter zum Gespräch getroffen.

Text: Marwan El-Mozayen Bilder: Silbersalz35mm
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Spielfilme, teils sogar im seit 1966 nicht mehr verwendeten 
70-mm-Panavisonsverfahren, wie etwa »Dunkirk«, »The 
Hateful Eight« und die jüngsten »Star Wars«-Filme, die zu-
recht bereits heute Klassikerstatus besitzen. 

Mittlerweile stellt es sich so dar, dass zwar nur ein Pro-
zent aller Hollywood-Filme auf klassischem Film gedreht 
werden, dieses eine Prozent aber erzielt fast die Hälfte aller 
großen begehrten Filmpreise. Aktuell hat sich das klassische 
Filmmaterial in Hollywood und auch anderswo auf der Welt 
eine kleine, aber besonders feine Nische gesichert.

Auch in Deutschland haben sich Filmemacher fast aus-
nahmslos der digitalen Arbeitsweise verschrieben. Aber 
auch bei uns beginnt die Entwicklung aus den USA langsam 

Nur ein Prozent aller  
Hollywood-Filme wird auf 
klassischem Film gedreht. 
diese Filme räumen aber 
fast die Hälfte der begehr-
ten Filmpreise ab.
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KULTOBJEKT CONTAX T-3 
MEIStErLICHE  

BErGFotoGrAFIEN
Die Contax T3 zählt zu den besten analogen Kompaktkameras und punktet 

in Sachen Größe, Bildqualität und Robustheit. Peter Schön hat das Kultobjekt 
bei Tiefschnee und Kälte mit auf Georgiens Berggipfel genommen.

Text und Bilder: Peter Schön
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S eit vielen Jahren reise ich in die Bergre-
gionen des Kaukasus, Pamir und Tian 

Shan, auf der Suche nach neuen Skiabfahr-
ten, Abenteuern und kulturellen Erlebnis-
sen. Ich schätze die digitale Technologie, 
aber die Film-Fotografie war und ist der 
Kern meiner Fotografie. Wenn ich foto-
grafiere, möchte ich Geschichten erzählen 
oder einen bestimmten Moment einfan-
gen. Gerne arbeite ich mit Bildgeschich-
ten. In meinen Bildern möchte ich das Ver-
hältnis von Berg und Mensch zeigen, dabei 
aber dem Menschen eine untergeordnete 
Rolle geben. 

Von kameratechnischer Seite spielt hier 
die Contax T3 eine große Rolle. Mit dieser 
Kamera habe ich nahezu alle meiner besten 
Bergbilder gemacht. Was die Kamera so be-
sonders macht, dass sie auch heute noch ein 
Teil meiner Ausrüstung ist, möchte ich dem 
Leser mit diesem Artikel verdeutlichen. 

Der Name Contax rührt aus dem Jahre 
1932, als Zeiss Ikon die Contax-1-Messsu-
cherkamera als Konkurrent zur Leica II von 
Leitz einführte. Später wurden die Contax-
Kameras von Kyocera gefertigt, und einige 
waren unter den besten ihrer Zeit: Dazu ge-
hören die Mittelformat 645 und im Klein-
bildformat die auch heute noch beliebte G2. 
Die Verbindung mit Zeiss blieb – die Kame-
ras hatten durchwegs Carl-Zeiss-Objektive.

Die Contax T3 
Die Contax T3 wurde 2001 als Nachfolger 
der T2 von Kyocera eingeführt. Die T3 gilt 
heute neben der Nikon 28/35 Ti und Fuji-
Klasse S als die beste Kompaktkamera, die 

Chatyn-Tau West, Gipfel (4.310 Meter), Georgien. 
Portrait von Trevor Hunt, eine kanadische Contax 
T3, Heliopan yellow filter and Ilford FP4+ (ent-
wickelt in ID 11). Flextight-X1-Scan

Autostopp mit Einheimischen in Svanetien, 
 Georgien. Contax T3, B+W-Gelbfilter, Ilford HP5+ 
(entwickelt in HC-110). Nikon-Coolscan-  
8000ED-Scan.

je gebaut wurde. Das liegt nicht nur an dem 
herausragenden Objektiv. Mit 1/1.200 s 
Minimum-Verschlusszeit, flottem Autofo-
kus, manuellen Einstellmöglichkeiten und 
sogar einem Filtergewinde kommen da 
andere kompakte Filmkameras nicht mit. 
Kleiner und leichter (295 Gramm) als der 
Vorgänger Contax T2 ist sie zudem. Die T3 
hat eine wertige, solide Ganz-Metall-Kon-
struktion aus Titanium. An Material wurde 
auch am Sucher nicht gespart – der besteht 
aus synthetischem Saphir-Glas.

Sofern 35 mm und f/2.8 kein Hindernis 
sind, kann diese Kamera mit der Bildqua-
lität größerer Analog-Kamera-Systeme im 
135er-Format problemlos mithalten. Die 
damals als Edelkompakte konzipierte Ka-
mera ist heute ein Kultobjekt. Und Kultob-
jekte haben ihren Preis. Gebraucht sind die 
Kameras kaum unter 1.500 Euro zu bekom-
men, die schwarze Variante ist besonders 
begehrt. Die T3 war eine von Contax letz-
ten herausragenden Kameras – 2005 stellte 
Kyocera die Kamera-Fertigung ein. 

Pik Chapaev (6.371 Meter), Tian Shan, Kirgistan. 
Contax T3, B+W Gelbfilter, Kodak Tri-X 400 
 (entwickelt in HC-110). Flextight-X1-Scan

Am Ushba (4.710 Meter). Georgien, Kaukasus.  
Contax T3, Kodak Elite Chrome 100. Flextight-X1-Scan.




