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CAMERA OBSCURA
Auf dem Kopf

D!e Lochkamera war d!e erste e!nfache Er"ndung, um Abb!ldungen der 
W!rkl!chke!t zu erzeugen. Ohne opt!sche L!nsen.

 
Text: Klaus-Peter Gnaß

Selbstbau als Lochadapter auf einer Linhofplatine für 4 x 5-/ 8 x 10-Inch-Kameras von K.-P. Gnaß, www.klauspetergnass.de
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H!stor!e
Der Begr!ff Camera Obscura kommt aus dem Late!n!schen 
und bedeutet “dunkles Z!mmer”. 

W!ssenschaftl!che Untersuchungen brachten hervor, dass 
vor rund 500 M!ll!onen Jahren d!e ersten Naut!l!den oder Nau-
t!lus – aus der Gattung der Perlboote – auf unserem Planeten 
auftauchten. S!e hatten als Sehorgan ke!ne L!nse, sondern e!n 
Loch. Man s!eht, m!t e!nem Loch zu sehen, !st schon sehr alt!

Im 4. Jahrhundert v. Chr. beobachtet Ar!stoteles (384-
322 v. Chr.), während e!ner Sonnen"!nstern!s unter e!nem 
Baum s!tzend, dass das L!cht von der Sonne zum Loch und 
von d!esem zur Erde e!nen Doppelkegel b!ldet und deshalb 
d!e Sonnens!chel verkehrt herum abgeb!ldet w!rd. Das !st das 
Grundpr!nz!p der Camera Obscura.

Erste Versuche m!t e!ner Camera Obscura hat der Araber 
Alhazen bere!ts um 980 n. Chr. durchge"ührt.
Schon Ende des 13. Jahrhunderts wurde d!e Camera Obscura 
(Lochkamera) von Astronomen zur Beobachtung von Son-
nen#ecken und Sonnen$nstern!ssen benutzt, um n!cht m!t 
bloßem Auge !n das helle L!cht der Sonne bl!cken zu müssen.   
Roger Bacon (1214-1292), Leonardo da V!nc! (1452-1519), 
Dan!ele Barbaro (1530-1570) oder Johann Zahn (1641-1707) 
beschäft!gten s!ch m!t der Entw!cklung der Camera Obscu-
ra. D!e Maler Jan Vermeer (1632-1675) und Canaletto (1722-
1780) nutzten s!e als Ze!chenvorlage "ür !hre B!lder.

Funkt!onswe!se der Lochkamera
M!t der Er"!ndung der Fotogra"!e um 1839 und der Erstellung 
fotogra"!scher Mater!al!en wurde d!e Lochkamera dann "ür 
d!e Fotogra"!e entdeckt. 
Wenn man !n e!nen dunklen Raum durch e!n sehr kle!nes 
Loch (Lochblende) L!cht here!nfallen lässt, dann entsteht 
auf der gegenüberl!egenden Wand, auf d!e das L!cht "ällt, e!n 
Abb!ld der äußeren Umgebung, welches verkle!nert, sp!egel-
verkehrt und auf dem Kopf steht. Be$ndet s!ch dort l!chtemp-
$ndl!ches Mater!al, so kann man d!eses Abb!ld aufze!chnen.

Je kle!ner d!e Lochblende (Lochdurchmesser) !st, desto 
schärfer w!rd das B!ld auf der gegenüberl!egenden Wand. 
D!e B!ldwe!te (Brennwe!te) !st der Abstand zw!schen der 
Lochblende und der gegenüberl!egenden Wand, auf dem 
s!ch e!n F!lm oder l!chtemp"!ndl!ches Pap!er be"!ndet.
D!e B!ldwe!te errechnet s!ch aus dem Durchmesser der 
Lochblende und d!e Blende aus der B!ldwe!te und der Loch-
blende (Be!sp!ele unten). Wobe! das B!ld, das m!t e!ner Loch-
kamera aufgenommen w!rd, !mmer unscharf !st. D!e Schärfe 
(Unschärfe) erg!bt s!ch durch den Lochdurchmesser und d!e 
Stärke des „Lochträgers“.

Johann Zahn konstruierte 1686 die erste transportable Camera Obscura.

Selbstgebaute Lochkamera aus Holz (4 x 5 Inch) mit 5 Lochblenden 
(*) von Christoph Fischer 

Lochkamera von ‚ONDU‘ (Slowenien) 6 x 9 Classic 
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MAMIYA RB67
D!e 6"7-M!ttelformatkamera Mam!ya RB67 z#hlt zu den pr#gnantesten 

analogen Kameras. Jeder Pro$fotograf kannte s!e damals und besaß s!e !m 
Idealfall sogar. Heute !st d!e RB67 sehr g%nst!g gebraucht zu kaufen und 

stellt b!s heute e!n absolut %berzeugendes Pr!nz!p dar.
 

Text und Bilder: Marwan El-Mozayen
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Ich b!n be!m M!ttelformat bekennender Anhänger 
e!ner schwed!schen Marke. D!ese Kameras s!nd "ür 
m!ch spr!chwörtl!ch w!e geschaffen: E!ne geradezu 

!deale Melange aus nöt!ger Kompakthe!t, mechan!scher 
Präz!s!on und dank des modularen Aufbaus "ür fast #ede 
nur denkbare Aufgabe v!else!t!g e!nsetzbar. N!cht von 
unge"ähr wurde gerade d!eses Kamerasystem "ür d!e 
Mondm!ss!on 1969 e!ngesetzt. Nur e!n Jahr nach d!esem 
großen Schr!tt "ür d!e Menschhe!t, !m Jahr 1970, stellte 
Mam!ya !hre e!gene modulare M!ttelformat-Kamera !m 
hart umkämpften und von den Schweden dom!n!erten 
Pro"!markt vor, d!e Mam!ya RB67.

V!ele F!rmen versuchten zu d!eser Ze!t, das Konzept 
von Hasselblad zu kop!eren und m!t e!ner pre!sgünst!ge-
ren Lösung be! den Stud!ofotografen zu punkten. Jedoch 
gelang es ke!ner Marke w!rkl!ch m!t Nachdruck, den 
Skand!nav!ern m!t !hrer Weltraumerfahrung und den 
prest!geträcht!gen Carl-Ze!ss-Opt!ken das Wasser zu re!-
chen. D!e Konstrukteure von Mam!ya müssen s!ch d!eser 
Tatsache o$ens!chtl!ch bewusst gewesen se!n und haben 
dabe! das Konzept des modularen M!ttelformats !n v!elen 
Te!laspekten neu erfunden. 

Betrachtet man d!e Mam!ya RB67, untersche!det s!e 
s!ch grundsätzl!ch auch von allen Kameras des e!genen 
Hauses, w!e zum Be!sp!el von der kle!neren Schwester 
Mam!ya M645. N!cht Kompakthe!t und Schnell!gke!t 
stehen !m Bl!ckpunkt, sondern d!e funkt!onellen Anfor-
derungen des harten Stud!oalltags. D!e besonderen 

Die RB67, schon auf den ersten Blick erkennt auch der Laie, dass es sich hier um ein reinrassiges Profigerät handelt. Alle Bedienelemente sind 
überdimensioniert und auf den harten Studioalltag ausgelegt.

PRODUKTINFO  
MAMIYA RB67 PRO SD

Kameratyp: Einäugige SLR mit Wech-
selobjektiv und eingebau-
tem Balgen

Aufnahmeformat: Wechselmagazine für 
6 x 7, 4,5 x 6 
(6 x 8 Spezialmagazin)

Filmsorten: Rollfilm 120 mm, 220 mm, 
70 mm, Polaroid, Planfilm, 
Fuji Instax Square und Mini

Belichtungsmessung: TTL, mittenbetont und 
Spot, CdS-Prismensucher 
sowie CdS-Lupensucher 
(Spot)

Belichtungssteuerung: Manuelle Nachführung
Verschluss: Zentralverschluss 1-1/400 

Sek., T
Objektive: 18 Wechselobjektive 

37 mm - 500 mm
Gewicht: 2.690 g mit 3,5/127 mm, 

Standardlichtschacht und 
Magazin 120 mm
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KAUFBERATUNG 
KAMERA

Worauf müssen Sie achten?
Was s!nd Ihre Anspr"che an e!ne analoge Kamera und w!e und wo sollen 

S!e danach suchen? André G!ogol! l!efert Ihnen e!nen Le!tfaden.
Text und Bilder: André Giogoli

34

KAMERA



Wenn S!e n!cht ohneh!n bere!ts e!nen analogen 
Fotoapparat bes!tzen, stehen S!e "etzt vor e!ner 
echten Herausforderung: Ihre Kamera !n der 

unübersehbar großen Auswahl an Geräten aus der über 
175-"ähr!gen Gesch!chte der Fotogra#!e zu #!nden. Wenn S!e 
n!cht vorhaben, s!ch e!ne der noch produz!erten, neuen ana-
logen Kameramodelle zuzulegen, sollten S!e be!m Kauf e!nes 
gebrauchten Schmuckstückes e!n!ges beachten, um lange 
Freude daran zu haben.

Neue Kameras
D!e letzten »Großser!en«-Hersteller, d!e heute noch neue 
analoge Fotoapparate anb!eten, s!nd N!kon m!t dem letzten 
Modell e!ner langen Entw!cklungsre!he von Sp!egelreflex-
kameras #ür den profess!onellen E!nsatz, der F6, und dem 
E!nste!germodell FM10 sow!e Le!ca m!t den Messsucherka-
meras M7, M$A und MP. D!e FM10, d!e auf e!nem Kamera-
modell von Cos!na beruht, w!rd le!der n!cht !n Europa ange-
boten, sondern nur !n den USA.

E!n!ge Kamera-Manufakturen #ür den profess!onellen 
Markt b!eten ebenfalls noch Modelle an, d!e sowohl m!t d!g!-
talen Kamerarückte!len als auch m!t F!lmbacks #ür M!ttelfor-
mat#!lm bestückt werden können. Als Be!sp!ele se!en h!er d!e 
Rolle!flex Hy6, d!e modularen Kamerasysteme von Alpa und 
Arca Sw!ss sow!e d!e Fachkameras von L!nhof genannt. D!e-
se Systeme s!nd aber fast ausschl!eßl!ch #ür den profess!o-
nellen E!nsatz gedacht, was s!ch auch !n den Verkaufspre!sen 
w!dersp!egelt. Re!chhalt!ger w!rd das Angebot an handgear-
be!teten Großformatkameras, d!e aus kle!nen Manufakturen 
stammen, aber auch h!er werden L!ebhaberpre!se bezahlt. 
Wenn Ihnen noch e!ne Kamera fehlt, könnte es #ür den Start 
zum Ausprob!eren v!elle!cht e!ne E!nwegkamera se!n, w!e 
s!e von versch!edenen F!lmherstellern angeboten werden. 
S!e #!nden s!e !n der Regel sogar !n e!nem Droger!emarkt.

Gebrauchte Kameras
Wenn S!e dann Lust auf mehr bekommen, b!etet s!ch e!ne große 

Auswahl an qual!tat!v sehr guten, aber e!nfachen Messsucherka-
meras an, d!e, m!t Ausnahmen, sehr günst!g angeboten werden.

N!kon hat das m!t der N!kon F !m Jahr 1959 vorgestellte 
Ba"onett als Verb!ndung zw!schen Sp!egelreflexkamera und 
Ob"ekt!v b!s heute n!cht verändert. M!t der wunderbaren 
Konsequenz, dass dam!t alte manuelle N!kkor-Ob"ekt!ve 
an alle modernen (D)SLRs passen und sogar alte analoge 
Kameragehäuse m!t den neuesten Autofokusob"ekt!ven 
fotogra#!eren können. Verständl!cherwe!se le!der n!cht ohne 
E!nschränkung e!n!ger Kamerafunkt!onen, #ür d!e d!e alten 
Ob"ekt!ve noch n!cht konstru!ert waren. Und d!e neuesten 
Entw!cklungen der Ob"ekt!vre!he m!t den Kennungen G 
und E haben ke!nen Blendenr!ng mehr und können som!t 
m!t älteren manuellen Gehäusen nur m!t offener Blende 
betr!eben werden. Wenn S!e e!ne N!kon-Vollformat-DSLR 
bes!tzen, könnte e!ne gebrauchte N!kon F80 oder F100 e!ne 
günst!ge Mögl!chke!t se!n, das une!ngeschränkte Fotogra-
#!eren auf F!lm m!t den vorhandenen Ob"ekt!ven, sofern es 
ke!ne E$Ob"ekt!ve s!nd, auszuprob!eren.

Canon hat 1987 m!t der E!n#ührung der Autofokusob"ek-
t!ve den Ba"onettanschluss geändert. Alte FD$Ob"ekt!ve s!nd 
n!cht m!t den EOS$Kameras kompat!bel und d!e we!t verbre!-
tete und bel!ebte Canon AE-1 kann n!cht m!t EF$Ob"ekt!ven 
verbunden werden, da d!e Kommun!kat!on zw!schen Kamera 
und Ob"ekt!v nur elektron!sch erfolgt.

Aber es !st gle!chgült!g, ob d!e EOS$Kameragehäuse m!t 
d!g!talem Vollformatsensor ausgestattet s!nd oder #ür d!e 
Aufnahme von F!lm gebaut wurden, d!e EF$Ob"ekt!ve s!nd 
m!t allen EOS$Kameras kompat!bel. Auch h!er b!etet s!ch be! 
vorhandener Canon-Vollformat-DSLR e!n günst!ger F!lmtest 
m!t e!nem gebrauchten analogen EOS$Gehäuse, zum Be!-
sp!el der EOS 300, an.

Auch !nnerhalb des Le!ca-M$Systems passen d!e Ob"ekt!ve 
sowohl auf d!e analogen als auch auf d!e d!g!talen Kameragehäuse.

Kameras und Ob!ekt"ve testen
S!e wollen nun also e!ne gebrauchte Kamera oder e!n 

Links sehen Sie eine Einwegkamera von Ilford, die mit einem klassischen Schwarzweiß-Film geladen ist.
Die QuickSnap von Fujifilm bietet einen Farbnegativfilm an.
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AGENTENROMAN AUF 
FILM UND PAPIER

DER REISENDE
 

Text: Peter Schuffelen
Bilder: Ben Bernschneider
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„MEINE MUTTER IST TOT. MEINE FRAU HAT MICH VER!
LASSEN. ES MACHT MIR NICHTS AUS.“ Schon d!e ersten 
Sätze von „Voyageur“, dem Auftakt zu Ben Bernschne!ders 
neuester Photo-Novel-Tr!log!e, machen deutl!ch, woh!n d!e 
Re!se geht, themat!sch w!e atmosphär!sch. D!e B!lder, d!e 
neben d!e !n handschr!ftl!chen Versal!en verfassten, atem-
losen Tagebuche!nträge auf gelbe Not!zblockpap!ere geklebt 
s!nd, verbre!ten auch n!cht gerade Frohs!nn: Landschaften 
!m Morgennebel, Fr!edhofsans!chten (wenn auch be! Son-
nenl!cht). Doch dann träumt s!ch der Ich-Erzähler !n andere 
Ze!ten und Räume, zunächst !n d!e Gassen und Luxushotels 
Roms (das Foto-Tagebuch ze!gt Schampus, raf"!n!erte Ant!-
past! und marmorne Badez!mmer; d!e handschr!ftl!che Not!z 
dazu passt: „Sonne, glückl!ch, kreat!v, spendabel: me!st v!el 
Sex!“). Das Glück !st allerd!ngs e!ne laun!sche Gesell!n, das 
w!rd deutl!ch, #e länger der fotogra"!erende Ich-Erzähler 
re!st. London, Par!s, Hongkong, Macao, Hano!, Bangkok. 
Pr!vat#et- und Bus!ness-Class-Flüge, Nobelhotels m!t Gla-
mour-Bars, kurz: Agenten"!lm-Sett!ngs und Hochge"ühle 
stehen !mmer w!eder Selbstzwe!feln, Schlaf- und Or!ent!e-
rungslos!gke!t gegenüber. Das !st d!e erste, d!e vordergrün-
d!ge Ebene von „Voyageur“, zu deutsch: „Re!sender“. 

Analoge Zw!schenwelten 
Daneben ex!st!ert e!ne zwe!te, krypt!sche. W!rre Buchsta-
benfolgen auf Post-!ts und Pap!erschn!pseln, deren Code der 
Leser knacken muss, um d!e e!gentl!che Agenten-Gesch!ch-
te h!nter dem Re!setagebuch zu entschlüsseln. Geplatzte 
Term!ne, getötete Verb!ndungsmänner, Geld w!e Heu von 
„der F!rma“, überhastet abre!sende Attachés, Verfolgungs-
wahn und Angst-Attacken, schnelle B!ere zum Frühstück, 
d!e feuchte H!tze der Tropen, w!lde Gerüche, Weltschmerz. 
Dazu nagender Zwe!fel: „Ich habe me!ne Frau verloren“, 
konstat!ert der Re!sende !rgendwann. Nur um s!ch gle!ch 
darauf zu fragen: „Oder b!lde !ch m!r das bloß e!n?“ 

Das Vordergründ!ge und das D!ffuse, d!e Zw!schenwel-
ten, d!e gerade den Re!z von „Voyageur“ ausmachen – all das 
hat der Fotograf, der als Ich-Erzähler !mmer mal w!eder auf-
taucht (me!st !m hellen Le!nenanzug und m!t E!nstecktuch), 
m!t e!ner Le!ca M6 und e!nem Summ!cron-M 1:2/35 mm ASP 

Das Vordergründige und das 
Diffuse, die Zwischenwelten, die 
gerade den Reiz von „Voyageur“ 

ausmachen – all das hat der 
Fotograf, der als Ich-Erzähler 
immer mal wieder auftaucht, 

eingefangen.

Vor e!n paar Jahren "el der ehemal!- 
ge Werbefotograf Ben Bernschne!der 

!n e!ne S!nnkr!se. Dann erfand er 
s!ch neu – als analoger Gesch!chten-
erz#hler. M!t „Voyageur“ stellen w!r 

se!n $%ngstes Werk vor und kl#ren 
d!e Frage, warum d!e Le!ca M6 und 
e!n 35-mm-Ob$ekt!v e!ne Schl%ssel-

rolle dar!n sp!elen.
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DER KAMERASUCHER: 
(M)Ein fotografischer  

Blick auf die Welt

Wenn w!r fotogra"eren, s!nd w!r auf der Suche nach etwas. Etwas, das w!r 
f#r sehenswert erachten und f#r unsere Er!nnerung festhalten m$chten. 
E!n Kamerabaute!l, das d!eses Vorhaben !n se!nem Namen tr%gt, &a #ber-
haupt erst m$gl!ch macht, !st der Kamerasucher! Trotz d!eser Bedeutung 
w!rd er !n se!ner „klass!schen“ Form als opt!scher Sucher oft untersch%tzt 
und !n der techn!schen Entw!cklung neuerer (D!g!tal-)Kameras sogar te!ls 

komplett durch elektron!sche Mon!tore ersetzt. W!e !st das zu erkl%ren? 
W!e w!rd unser fotogra"sches Sehen durch den Typ des Suchers best!mmt 

und was bedeutet das f#r unsere Mot!vwahl und d!e Art, w!e w!r fotogra"e-
ren? D!esen und we!teren Fragen w!dmet s!ch der folgende Be!trag.

 
Text und Bilder: Matthias Kistmacher
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Bühne und Versprechen
Sobald w!r e!ne Kamera !n d!e Hand 
nehmen, bl!cken w!r durch deren 
Sucher. M!t !hm nehmen w!r unsere 
Umwelt !ns V!s!er und machen uns e!n 
e!genes, abgeschlossenes B!ld von !hr. 
So gesehen !st d!e techn!sche E!nr!ch-
tung „Kamerasucher“ m!t e!nem Fens-
ter vergle!chbar, von dem w!r e!nen 
hellen, klaren und unverstellten Bl!ck 
auf unser Su"et erwarten. Der Sucher 
sorgt da#ür, dass w!r unser Mot!v sehen 
können. Gle!chze!t!g soll er auch e!ne 
Bühne se!n da#ür, w!e w!r unser Mot!v 
sehen wollen. Zu d!esem Zweck sollten 
alle Entsche!dungen, d!e w!r !m Rah-
men der B!ldgestaltung tre$en, w!e 
etwa d!e Wahl des B!ldausschn!tts, der 
Hell!gke!t oder der Schärfe-/Unschär-
feverte!lung auch !m Sucherb!ld 
erkennbar se!n. Wann würden w!r e!nen 
Kamerasucher demnach als gut und 
nützl!ch ansehen? Doch letztl!ch dann, 
wenn d!eser das Versprechen e!nlöste, 
e!n Mot!v genau so darzustellen, w!e 
w!r es durch den Suchere!nbl!ck sehen 
konnten und sehen wollten, also gerade 
so, w!e es später auf unserem Med!um, 
zum Be!sp!el dem Negat!v, ersche!nen 
w!rd.  W!r möchten also schon m!t dem 
Bl!ck durch den Sucher e!ne mögl!chst 
genaue Vorstellung davon erhalten, w!e 
das fert!ge B!ld aussehen mag. Ob d!es 
gel!ngt, !st n!cht alle!n von den tech-
n!schen E!genschaften d!eses Baute!ls 
abhäng!g, sondern auch von der Erfah-
rung und Kreat!v!tät des Fotografen.    

Sucherart!ges 1: 
D!e Techn!k und das Sehen
Ob !n der M!tte, am Rand oder oben-
auf l!egend – dem Sucher wurde !n der 
Gesch!chte des Kamerabaus von "eher e!ne 
prom!nente Pos!t!on e!ngeräumt. Er !st 
b!s heute !n se!ner "ewe!l!gen Aus#ührung 
charakter- und st!lb!ldend #ür d!e gesamte 
Kamera. Alle übr!gen Bauelemente haben 
s!ch um d!esen herum zu grupp!eren und 
funkt!onell unterzuordnen.

Unter allen am Markt vor#!ndbaren 
Suchertypen lassen s!ch konstrukt!ons-
bed!ngt zunächst opt!sche Var!anten 
m!t und ohne e!gene Opt!k untersche!-
den. Bl!ckt der Fotograf durch e!nen 
Sucher ohne e!gene Opt!k, so erhält 
er e!ne sehr d!rekte und „unver#älsch-
te“ S!cht auf se!n Mot!v, was unserem 
tägl!chen Sehen entspr!cht. W!r sehen 
unser Mot!v also schl!cht so, w!e es 
tatsächl!ch !st – !n se!nen Farben, se!-
tenr!cht!g, aufrecht stehend und vom 
Vorder- b!s zum H!ntergrund scharf 
geze!chnet. D!e Kamera „s!eht“ "edoch 
durch das Ob"ekt!v und transport!ert so 
e!nen le!cht vom Suchere!nbl!ck abwe!-
chenden B!lde!ndruck auf den F!lm. 
D!eses Phänomen („Parallaxe“) !st 
dabe! untersch!edl!chen Perspekt!ven 
und som!t Bl!ckw!nkeln geschuldet, 
aus denen heraus Kamerasucher und 
Kamera-Ob"ekt!v das Mot!v „sehen“. 
Da be!de Opt!ken som!t quas! e!n opt!-
sches „E!genleben“ #ühren, werden 
b!ldbee!nflussende Parameter, w!e 
zum Be!sp!el d!e am Ob"ekt!v vorge-

nommene Blendenwahl und som!t d!e 
Schärfent!efe, n!cht !m Sucher s!cht-
bar. Gle!ches g!lt #ür d!e Merkmale des 
verwendeten Ob"ekt!vs selbst, w!e des-
sen L!chtstärke, d!e das Sucherb!ld hel-
ler oder dunkler ersche!nen lässt. D!e 
B!ldw!rkung w!rd daher alle!n durch 
den Suchere!ndruck verm!ttelt, wes-
halb Kameras, !n denen d!ese Sucher-
gattung verbaut !st, beze!chnenderwe!-
se Sucherkameras genannt werden.

Im Vergle!ch m!t „e!nfachen“ Ver-
tretern d!eses Typs wurden d!e Sucher-
systeme spez!#!scher Kameramodelle 
techn!sch so mod!#!z!ert, dass s!ch 
Ob"ekt!v- und Sucherans!cht e!nander 
angl!chen. D!e „Mess“-Sucherkameras 
der M%Re!he aus dem Hause Le!ca ver-
#ügen etwa über e!nen !n das Sucher-
b!ld e!ngesp!egelten Leuchtrahmen, 
dessen Größe an d!e "ewe!l!ge Brenn-
we!te des Ob"ekt!vs angepasst !st und 

Lichtschacht-Sucher der zweiäugigen 
Rolleiflex

Brilliant-Sucher der Box Tengor

Kamerasucher

Optische 
Sucher

Mit  
eigener Optik

Lichtschacht-Sucher 
(z. B. 2-äugige 

Spiegelreflex-Kamera 
„Rolleiflex“)

Leuchtrahmen-Sucher 
(z. B. Messsucher-
Kamera „Leica M“)

Brillant-Sucher  
(z. B. „Box Tengor“)

Reflex-Sucher 
(z. B. einäugige 

Spiegelreflex-Kamera 
„Minolta Dynax“)

Ohne  
eigene Optik

Digitalkamera mit LCD-Monitor, 
Smartphone-Kamera

Elektronische 
Sucher
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KOMPOSITION
Das!Bedürfnis!nach!Harmonie
In Te!l zwe! unserer Ser!e zur B!ldgestaltung geht es um das Bed"rfn!s nach 

Harmon!e und d!e M#gl!chke!ten der bewussten B!ldkompos!t!on. Ivan 
Slun$sk! n!mmt S!e m!t !n d!e Welt der B!ldgestaltung.  

 
Text und Bilder: Ivan Slunjski

Bildkomposition durch Harmonie
In der Bildkomposition geht es um die Anordnung der ein-
zelnen Bildelemente und ihrer Beziehung zueinander. Das 
Ziel dabei ist, eine möglichst ausgeglichene und harmoni-
sche Anordnung zu finden, die unseren Sehgewohnheiten 
schmeichelt. Diese Sehgewohnheiten werden in der soge-
nannten Gestaltpsychologie untersucht. Diese beschäftigt 
sich mit der Frage, warum Bilder wirken wie sie wirken und 
wie Menschen auf Bilder reagieren. Daher weiß man auch 
unter Fotografen schon seit Jahren, dass für gewöhnlich 
in unserem westlichen Kulturkreis zum Beispiel Bilder von 
links nach rechts betrachtet werden. Es gibt Gesetzmä-
ßigkeiten, die dem Betrachter eine stärkere Harmonie im 
Bild vermitteln, wenn das Bild in einer bestimmten Art und 
Weise komponiert ist. Zum Beispiel, dass die Lauf- und 
Blickrichtung einer Person auf dem Bild immer auf den grö-
ßeren Bereich des Bildes zeigen sollte. Das vermittelt eine 

gewisse Dynamik und lässt den Betrachter die Blick- und 
die Laufrichtung in Gedanken zu Ende denken. Genauso 
verhält es sich mit einer führenden Linie oder einer Flucht-
perspektive im Bild, die von links nach rechts abläuft. Sie 
wirkt einfach natürlich, da wir es gewohnt sind, Dinge von 
links nach rechts zu „lesen“. 
Wenn wir bei der Bildkomposition über Harmonie spre-
chen, tauchen oft Schlagworte wie „Drittelregel“ oder 
„der Goldene Schnitt“ oder die „Fibonacci-Spirale“ bzw. 
„Goldene Spirale“ auf. Das liegt daran, dass diese Dinge 
schon seit Jahrhunderten bekannt sind. Das Wissen um 
den Goldenen Schnitt gibt es in der mathematischen 
Literatur schon seit der griechischen Antike und findet, 
seit sich Fotografen damit beschäftigen, auch einen be-
rechtigten Platz in der Welt der Bildgestaltung. Was ich 
hier beschreibe, ist also nicht wirklich neu.

Worum geht es be!m Goldenen Schn!tt?
Aber bevor !ch !ns Prakt!sche gehe, w!ll !ch kurz e!nen Exkurs 
!n d!e Welt der Mathemat!k machen, nur um das Ganze dann 
auch schnell w!eder zu vergessen. Denn "ür d!e B!ldgestal-
tung benöt!gt man n!cht zw!ngend e!n mathemat!sches 
Talent. Versprochen! 

Der Goldene Schn!tt hat als Grundlage e!ne mathema-
t!sche Berechnung. Im Pr!nz!p ze!gt s!e nur e!n best!mmtes 
Se!tenverhältn!s auf, !n dem es das Proport!onsverhält-
n!s von zwe! Te!len e!ner best!mmten Strecke zue!nander 
beschre!bt. Es te!lt das B!ld !m Verhältn!s 2:3. Das sehr 
Spez!elle dabe! !st, dass zwe! Te!le das gle!che Verhältn!s 
zue!nander haben w!e der größere Te!l zur Gesamtstrecke. 
Der Wert d!eses Streckenverhältn!sses entspr!cht exakt der 

sog. „Goldenen Zahl“, d!e man !n der Mathemat!k auch als 
Zahl „Ph!“ beze!chnet. D!e Zahl Ph! ausgeschr!eben "ängt 
m!t den Werten „1,618033...“ an und hat unendl!ch v!ele 
Nachkomma-Stellen.

Wenn auf den Achsen bzw. 
den Schnittpunkten der Linien 
„bildwichtige“ Elemente 
platziert werden, wird der 
Bildaufbau für gewöhnlich als 
harmonisch empfunden.

TEIL 1: Bildkomposition durch Reduktion
TEIL 2: Bildkomposition durch Harmonie
TEIL 3: Die Kamera und das Bildformat
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AUFNAHME & BELICHTUNG

Neues Digipro-F2-Modell 
mit vielen Updates

Se!t v!elen Jahren !st der v!else!t!ge D!g!pro F2 von Gossen das Standardwerk-
zeug f"r Pro#-Fotografen und anspruchsvolle Amateure.

Text und Bilder: Marwan El-Mozayen



DURST M605
Ein Universalgenie in
der Dunkelkammer

Der Vergr!ßerer Durst M605 "st e"n modulares Ger#t f$r Negat"ve und D"as 
b"s 6 x 6 cm und kann m"t versch"edenen L"chtk!pfen, Formatmasken und 

Ob%ekt"ven sowohl f$r Farb- als auch f$r Schwarzwe"ß-Vergr!ßerungen 
e"ngesetzt werden. Er wurde 1979 e"ngef$hrt. 

 
Text und Bilder: Thomas Gade
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CYANOTYPIE
Endlich mal wieder  

blaumachen!
Torsten Gr!ne von der Gesellschaft f!r photograph"sche Edeldruckverfahren 

ze"gt Ihnen das r"cht"ge Vorgehen be" der Erstellung e"ner Cyanotyp"e.
 

Text und Bilder: Torsten Grüne
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Gesch!chtl!ches zur Cyanotyp!e
Se!t dem Anfang des 19. Jahrhunderts suchte man 
Wege, B!lder ohne d!e Malere! zu erstellen. Dass S!l-
bern!trat !n Verb!ndung m!t versch!edenen Salzen 
e!ne L!chtemp"ndl!chke!t hat, fand man bere!ts sehr 
früh heraus. Das Problem war led!gl!ch das Haltbar-
machen d!eser B!lder. Der engl!sche Gelehrte John 
Herschel entw!ckelte d!e Cyanotyp!e 1842, kurz nach 
der Er"ndung der Daguerreotyp!e und dem Salz-
druck, welchen Talbot erfand. D!e Cyanotyp!e bas!ert 
n!cht auf der L!chtemp"ndl!chke!t des S!lbern!trats, 
sondern auf der von E!sensalzen. 

Nun g!bt es v!ele Gründe, m!ttels der Cyanotyp!e 
B!lder zu machen. E!ner davon !st natürl!ch d!e E!n-
fachhe!t des Verfahrens. Grundsätzl!ch benöt!gen S!e 
folgende dre! Zutaten: Wasser, Ammon!ume!sen(III)-
c!trat und Kal!umhexacyanoferrat. 

D!e be!den Chem!-
kal!en werden #ewe!ls 
!n Wasser gelöst. Zum 
Gebrauch m!schen 
S!e be!de Lösungen 
zu e!ner l!chtemp"nd-
l!chen Emuls!on und 
tragen d!ese auf e!ne 
saug$äh!ge Unterla-
ge auf. D!es !st !n der 
Regel Pap!er, wobe! 
auch andere Mater!a- 
l!en zur Verwendung kommen können. Ist d!e Ober-
%äche des Mater!als zu glatt, haftet d!e Emuls!on 
n!cht und muss vorher grund!ert werden. Sehr gut 
e!gnet s!ch Sto& als B!ldträger, es kann aber auch Holz 
und sogar Ste!n se!n. Als Grund!erung e!gnet s!ch 
e!ne Gelat!nesch!cht. 

Das Negat!v
Es können Fotogramme m!t der Cyanotyp!e 
gemacht werden, oder, w!e allgeme!n übl!ch, von 
e!nem Negat!v. D!e Cyanotyp!e !st e!ne Negat!v-
techn!k: Bel!chtete Bere!che werden #e nach L!cht-
e!nw!rkung dunkel(-blau) und unbel!chtete Stellen 
ble!ben we!ß. 

Ich möchte h!er e!n wen!g auf d!e Qual!tät und 
Anforderung an das Negat!v e!nes d!g!talen B!ldes 
e!ngehen: D!e Cyanotyp!e !st !n den Ansprüchen an 
das Negat!v relat!v unkompl!z!ert. Grundsätzl!ch kön-
nen S!e !n e!nem herkömml!chen B!ldbearbe!tungs-
programm Ihr B!ld e!nfach !n e!n Negat!v umwandeln 
und auf e!ne Fol!e ausdrucken. Verwenden S!e $ür d!e 
Drucke!nstellung !m Druckertre!ber d!e E!nstellung 
„Pap!er“ oder „glänzendes Pap!er“. Gee!gnetes Fol!-
enmater!al $ür T!ntenstrahldrucker wäre „P!ctor!co“ 
oder „AGFA Copy#et F!lm“. Jedoch kann man e!n 
Negat!v auch auf Transparentpap!er herstellen. D!es 
wäre zum Be!sp!el m!t e!nem Laser-Drucker oder 
Kop!erer mögl!ch. 

Erstellen S!e Ihr Negat!v auf analogem Weg, !st 
d!es d!e Kön!gsd!sz!pl!n und S!e erhalten perfekte 
Negat!ve. Der $ür d!e Cyanotyp!e erforderl!che Kon- 

trastumfang entspr!cht dem e!nes Negat!vs $ür 
normale Schwarzwe!ß-Vergrößerungen. 

E!n Negat!v aus dem Computer  
Möchten S!e e!n d!g!tales B!ld $ür d!e Cyanotyp!e 
verwenden, müssen S!e d!eses !n e!n negat!ves B!ld 
umwandeln. Als erstes bearbe!ten S!e das B!ld nach 
Ihren Vorstellungen und reduz!eren das farb!ge B!ld 
!n e!n Schwarzwe!ß-B!ld. 

Ihr B!ldbearbe!tungsprogramm sollte das Werk-
zeug „Gradat!onskurve“ bes!tzen. D!ese geht stan-
dardmäß!g gerade von l!nks-unten nach rechts-oben. 
Sch!eben S!e den Anfangspunkt (l!nks-unten) ganz 
nach l!nks-oben und den Endpunkt (rechts-oben) 
nach rechts-unten. Dam!t sollten S!e e!n negat!ves 
B!ld erhalten, welches auf e!ner Fol!e oder Transpa-
rentpap!er gedruckt werden kann.

Pap!er als 
B!ldträger
S!e können fast 
#edes Pap!er ver-
wenden, welches 
s!ch n!cht !nner-
halb von 10 M!nu-
ten !m Wasser auf-
löst. Ideal !st e!n 
Aquarell-Pap!er, 
das spez!ell $ür 

Arbe!ten !m feuchten Zustand oder !m Wasser 
gee!gnet !st. An das Pap!er s!nd also led!gl!ch zwe! 
Anforderungen gestellt: Es darf s!ch !m Wasser 
n!cht auflösen und es darf ke!ne unerwünschten 
chem!schen Inhaltsstoffe enthalten, d!e s!ch nega-
t!v auf das B!ldergebn!s ausw!rken. 

Wählen S!e e!n gutes Aquarell-Künstlerpap!e-
re. Ganz hervorragend e!gnen s!ch Pap!ere, d!e aus 
Baumwolle gefert!gt werden (me!st an der Beze!ch-
nung „Cotton“ zu erkennen). Dazu zählen d!e Pap!e-
re von Fabr!ano Art!st!co 100% Cotton, Hahnemühle 
Plat!num Rag, LANA Lanaquarelle/Büttenaquarelle 
und noch e!n!ge we!tere Pap!ere. 

D!e (Grund-)Rezeptur
• Kal!umhexacyanoferrat III (rotes Blutlaugensalz 

oder Kal!umferr!cyan!d) - 12%-!ge Lösung
• Ammon!ume!sen(III)c!trat (z!tronensaures E!sen 

oder Ferr!ammon!umc!trat) - 16%-!ge Lösung

Ansetzen und Auftragen der Emuls!on: 
M!schen S!e be!de Lösungen !m Verhältn!s 1:1 und 
tragen d!ese auf das Pap!er auf.

Ich verwende dazu übl!cherwe!se e!nen P!nsel, 
Schwamm oder Lappen. Tragen S!e so v!el Emuls!on 
aufs Pap!er auf, w!e es aufzunehmen vermag und ver-
te!len S!e s!e mögl!chst gle!chmäß!g. Es macht ke!nen 
S!nn, d!e Emuls!on mehrfach aufzutragen, da auch 
d!e angetrocknete Emuls!on s!ch w!eder au%öst und 
verschm!ert. M!t e!nem Fächerp!nsel kann d!e feucht-
nasse Emuls!on le!cht gle!chmäß!g verte!lt werden 

Die Cyanotypie ist eine 
Negativtechnik: Belichtete 

Bereiche werden je nach 
Lichteinwirkung dunkel

(-blau) und unbelichtete 
Stellen bleiben weiß.
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 Sommerschlussverkauf in Düsseldorf, 1980er Jahre; Nikon – Nikormat EL 

 Brüssel, 1980er Jahre; Nikon – Nikormat EL 
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70 IST NUR EINE ZAHL –
 50 Jahre Fotografie hingegen 

ist gelebte Geschichte
Als Beate Knappe am 1. Jun! 2020 d!e 70 fe!erte, f"hlte s!e s!ch n!cht !hrem 

Alter verp#!chtet, !hrem bewegten Fotografenleben h!ngegen schon.
 

Text: Dagmar Schellhas-Pelzer

Genau d!eses wollte d!e Düsseldorfer!n Anfang Jun! !n 
der Ausstellung „Knappe 70 – analoge Fotogra"en – 
e!n Lebenswerk“ präsent!eren, !n der s!e d!e analog 

arbe!tende Foto#ournal!st!n m!t der Porträtfotogra"n des 
d!g!talen Ze!talters verb!ndet. E!ne Retrospekt!ve, d!e v!ele 
konträre Ge$ühle auslöst, besonders be! Beate Knappe selbst. 
D!e Idee kam !hr, als s!e, auf der Suche nach etwas ganz ande-
rem, !n !hren K!sten und 
Schachteln „s!ch selbst“ 
w!ederfand. Be!m Anbl!ck 
!hres L!ebl!ngsselbstpor-
träts aus dem Jahre 1983, 
auf dem s!e am Küchen-
t!sch s!tzt, ere!gnete s!ch 
laut e!gener Aussage 
„e!ne Art ge$ühlsmäß!ger 
Erdrutsch“. „M!r !st klar 
geworden, dass !ch zu der 
Fotogra"n aus analogen 
Ze!ten ke!ne Verb!ndung 
mehr hatte. Se!t genau 
d!esem Moment arbe!te 
!ch daran, w!eder e!ne E!n-
he!t zu werden, alle me!-
ne Ante!le anzunehmen, 
denn !ch b!n sowohl d!e 
Fotogra$!n aus analogen 
Ze!ten als auch d!e Por-
trätfotogra$!n, d!e heute 
d!g!tal arbe!tet.“

S!e wollte n!e etwas 
anderes werden
„Ich hatte e!nen Onkel, der hat noch %üss!ge, l!chtemp"ndl!che 
Emuls!on auf Glasplatten gegossen, bevor er e!n Foto machen 
konnte. Me!ne Mutter war e!ne bege!sterte Hobby-Fam!l!enfo-
togra"n“, erzählt uns Beate Knappe. Berufe w!e Sekretär!n, Ver-
käufer!n oder Arzthelfer!n haben s!e n!emals !nteress!ert und 

aufgrund e!ner n!cht erkannten Legasthen!e kamen auch e!n!ge 
andere n!cht !nfrage. Ihr Entschluss war bald gefasst: S!e wollte 
Fotogra"n werden. „Im Jahr 1964 gaben me!ne Eltern me!nem 
Berufswunsch e!nfach nach. Ich habe 1968 me!ne Gesellenprü-
fung gemacht und 20 Jahre später me!nen Hochschulabschluss 
als Kommun!kat!onsdes!gner!n m!t dem Schwerpunkt Fotogra-
"e.“ Das Thema !hrer D!plomarbe!t damals: „D!e Atel!er-Foto-

gra"n. E!n Frauenberuf 
!m 19. Jahrhundert zw!-
schen Modeersche!nung 
und Profess!on“.

Während Knappe !n 
!hren bewegten Ze!ten 
als Foto#ournal!st!n stän-
d!g !n der Weltgesch!chte 
unterwegs war und auch 
als fre!e Fotogra$!n v!ele 
Re!sen, gern auch durch 
d!e USA oder Russland, 
unternahm, sehnte s!e 
s!ch vor etwa zehn Jah-
ren verstärkt nach etwas 
mehr Ruhe und Bestän-
d!gke!t. S!e eröffnete !hr 
F!ne-Art-Porträtstud!o. 
Konzentrat!on, Redu-
z!erung, der Mensch !m 
Fokus, se!ne Ausstrah-
lung, se!n Se!n. Deshalb 
macht Beate Knappe 
Schwarzwe!ß-Porträts. 

Wesentl!che Porträts
„D!e Qual!tät me!ner Porträts l!egt wohl dar!n, dass !ch me!n 
Ego ganz h!nten anstellen kann, wenn !ch arbe!te. Dass !ch 
dem Menschen vor me!ner Kamera me!ne ganze Aufmerk-
samke!t schenke, !hm se!ne W!cht!gke!t und E!nz!gart!gke!t 
verm!ttle. Kommun!kat!on !st w!cht!g, um d!e Präsenz zu 

 Mein Vetter Martin,
1966; Rollei – zweiäugig 
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