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PE-Fotopapiere 
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Arbeitsweise & ausführliche  
Marktübersicht zu den  
beliebten PE-Papieren

40 Jahre  
Arktis im Wandel
Ulrich Ackermann zeigt  
vertikale Panoramen der Arktis 
– ein wichtiges Zeitdokument

Kreativität 
braucht Agency
Die Bedeutung des  
fotografischen Materials  
im künstlerischen Prozess
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Fred Koch

NATURFOTOGRAFIE 
DER 1920/30ER-JAHRE

Fred Koch gilt als einer der wichtigsten Fotografen der Weimarer Republik.  
Er bewegte sich in der Welt der Natur- und Sachfotografie in ihrer reinsten  

Form. Sein Ziel: die Menschen durch die Schulung der Ästhetik und den  
Umgang mit guter Formgebung zu bessern.

 
Bilder: Fred Koch

Fred Koch (1904-1947)
Gips-Kristalle (Eisleben, vergrößert),  
vor Februar 1931
Silbergelatineabzug auf Barytpapier, 12,3 x 14,3 cm  
bpk-Bildagentur / Fred Koch

Fred Koch (1904-1947)
Ohne Titel, undatiert
Silbergelatineabzug auf Barytpapier,  
16,6 x 22,7 cm  
Courtesy Sammlung Claudia und Rolf Poss
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Fred Koch (1904-1947)
Nautilus pompilius, Schnitt durch das Gehäuse,  

undatiert, Abzug Freundeskreis Ernst Fuhrmann
Silbergelatineabzug, 18,5 x 13,5 cm  

Courtesy Sammlung Dr. Hans Schön
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Was Sie über Objektive wissen sollten
Der Fotograf André Giogoli gibt einen praktischen  
Überblick zu Auflagemaß, Brennweite, Blende  
und Schärfentiefe analoger Objektive.  19 

Empfehlung für Einsteiger: Pentax 928
Der große Zoombereich machte die Kamera zur idealen Reise-  
und Familienkamera, die viele unterschiedliche Motive händeln  
konnte. Zudem war sie leicht, klein und flexibel.  24

Im Test: Polaroid NOW+
Die Polaroid Now+ ist das neueste Mitglied der Polaroid-Familie  
und verspricht die bisher beste analoge Leistung des Herstellers  
in Kombination mit einigen neuartigen kreativen Tricks.  28
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Was Sie wissen sollten

OBJEKTIVE ERKLÄRT
Der Fotograf André Giogoli gibt einen praktischen Überblick zu Auflagemaß,  

Brennweite, Blende und Schärfentiefe analoger Objektive. 
Text und Bilder: André Giogoli

A nders als bei digitalen Kame-
ras mit ihren fest eingebauten 
Bildsensoren haben die Ana-

logen kaum etwas mit der Abbildungs-
qualität und dem Bildlook zu tun. Das 
Objektiv bestimmt die Detailgenauigkeit 
und die Ausleuchtung des Negativs. Der 
gewählte Film ist für den Tonwertum-
fang, die Farbumsetzung und, in Verbin-
dung mit der Größe des Filmkorns, eben-
falls für die Detailauflösung zuständig. 
Die einzige Aufgabe des Gehäuses in der 
Abbildungskette ist, die zu belichtende 
Filmfläche planparallel zur Fokusebene 
des Objektivs zu halten. Selbstverständ-
lich soll bei dieser Aufzählung nicht ver-
gessen werden, dass der Verschluss sich 
meistens im Gehäuse befindet und auch 
der Sucher unverzichtbar ist. 

Interessant wird es, wenn an Ihrem 
Fotoapparat Objektive gewechselt wer-
den können. Leider ist das nicht grenzen-
los systemübergreifend möglich, denn die 
Kamerahersteller haben es bis auf wenige 
Ausnahmen versäumt, eine Normierung 
der Schnittstelle Kamera–Objektiv anzu-

streben. Innerhalb des Kamerasystems 
eines Herstellers lassen sich Objektive 
und Gehäuse aber meistens problemlos 
kombinieren. Die wichtigsten allgemei-
nen baulichen Unterschiede:

  Der Durchmesser des Objektivan-
schlusses hat maßgeblichen Anteil 
an der möglichen Lichtstärke.

  Die Befestigungsart des Objektivs 
bestimmt, wie sicher es am Gehäuse 
sitzt und wie schnell es gewechselt 
werden kann. 

  Die Kommunikation zwischen dem 
Objektiv und dem Gehäuse erfolgt 
mit mechanischen Übertragungsele-
menten oder elektronisch. 

  Das Auflagemaß beschreibt den 
Abstand zwischen der Filmebene und 
dem Objektivanschluss.

Daneben gibt es sehr viele konstruktive 
Unterschiede, die die Abbildungsleis-
tung eines Objektivs bestimmen. Dazu 
gehört die Berechnung des Linsensys-
tems aus einer Kombination aus licht-
streuenden und -sammelnden Linsen mit 

Buch-Tipp
Dieses Kapitel ist aus:
Analoge Fotografie
Das umfassende Handbuch  
von André Giogoli
339 Seiten, 2019,  
gebunden, in Farbe
Rheinwerk Fotografie, 
Preis: 39,90 € 
ISBN 978-3-8362-6484-6

Erleben Sie die Freude des 
entschleunigten und bewussten 
Arbeitens. Die analoge Fotografie 
lebt und bleibt! Es gibt Kameras 
und Filme, es gibt Dunkelkam-
mer-Ausrüstung und Papiere, 
und es gibt viele Möglichkeiten, 
sich kreativ auszutoben. Das 
Buch wirft keinen nostalgischen 
Blick zurück, sondern befasst 
sich mit der analogen Fotografie 
heute. Dabei werden handfeste 
Themen wie Ausrüstung und 
Material diskutiert, Anleitungen 
für verschiedene Prozesse ge-
zeigt und kreative „Anschubser“ 
geliefert. Das Buch ist praktisch 
und leitet Sie zum Selbermachen 
an – ob sie die analoge Fotografie 
aus ihrer Jugend wiederbeleben 
möchten oder sich zum ersten 
Mal diesem Handwerk widmen.

19
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  Das Auflagemaß 1 beschreibt 
den Abstand zwischen Filmebe-
ne und dem Objektivanschluss. 
Beim P6-Bajonett der Pentacon 
Six beträgt es 74,10 mm.

1



Pentax Espio 928 & 120SW

ERFOLGREICHE  
ESPIO-SERIE

Der große Zoombereich machte die Kamera zur idealen Reise- und  
Familienkamera, die viele unterschiedliche Motive händeln konnte.  

Zudem war sie leicht, klein und flexibel.
 

Text und Bilder: Gregor Thomas

Als man Henri Cartier Bresson einst fragte, welche Kamera 
seiner Meinung nach die Beste sei, antwortete er: „Die, die 
man immer dabei hat.“ Mit der Espio 928 und 120SW lieferte 
Pentax Kameras, die diesem Anspruch genügten und auch 
noch heute für FIlmfreunde attraktiv sind.

24
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I m Jahr 1984 zeigte Olympus auf 
der PMMA in Las Vegas die spä-
ter überaus erfolgreiche AF1, eine 

spritzwasserfeste Kompaktkamera mit 
einer Zuiko 2,8/35mm Autofokusfest-
brennweite und eingebautem Blitz. Doch 
bereits zwei Jahre vorher hatte Pentax 
ihre erste Kompaktsucherkamera PC35 
AF veröffentlicht, der schon 1986 die 
weltweit erste Zoomkompaktkamera 
Pentax AF Zoom 70 folgte, welche über 
ein 35-70mm-Varioobjektiv verfügte.

1992 führte Pentax die Espio-
Sucherkameras ein. Diese entwickelten 
sich im Lauf ihrer Bauzeit durch immer 
wieder neue und innovative Modelle zu 

einer äußerst erfolgreichen Serie, die erst 
spät in den 2000er-Jahren aufgrund der 
zunehmenden Nachfrage nach digitalen 
Kompaktkameras eingestellt wurde.

Stellvertretend für diese Serie möch-
te ich hier zwei Kameras vorstellen, die 
ich selbst seit vielen Jahren in Gebrauch 
habe und als „Immer-dabei-Kameras“ 
sehr schätzen gelernt habe. Auch heute 
im Zeitalter leistungsfähiger Digital-
kompaktkameras lassen sich die Bilder-
gebnisse immer noch sehen. Besonders 
charmant sind diese Kameras für Neu- 
oder Wiedereinsteiger in die Filmfo-
tografie durch ihre aktuell günstigen 
Preise. Es ist, um es kurz zu sagen, ein 
preiswerter Spaß.

Pentax Espio 928
Die Pentax Espio 928 erschien 1994. Ich 
kaufte sie, weil sie ein 28-90mm-Objek-
tiv hatte und damit den interessantesten 
Brennweitenbereich für Alltags- und Rei-
sefotografie abdeckte. Außerdem war sie 
als Pentax für mich per se interessant.

Für eine Kompaktkamera verfüg-
te sie über erstaunliche Eigenschaften, 
die über einen eingebauten Blitz weit 
hi nausgingen. Mit Abmessungen von 
126,5 x 73 x 57,5 mm ist sie nicht über-

ragend kompakt, aber noch handlich 
genug, um immer eingepackt zu werden. 
Zumal das Objektiv mit der maximalen 
Blendenöffnung von f/3,5-9 noch hin-
reichend lichtstark ist und eine befrie-
digende Freistellung vom Hintergrund 
erlaubt. Die kürzeste Entfernungsein-
stellung liegt bei 0,58m und der Ver-
schluss erlaubt elektronisch gesteuerte 
Verschlusszeiten von 1/5 s - 1/400 s und 
B. Die Filmempfindlichkeit wird per DX-
Codierung zwischen 25 und 3200 ASA 
eingestellt, bei fehlender DX-Codierung 
erfolgt die Einstellung auf 25 ASA.

Ich verwendete in dieser Kamera 
wie auch in der 120 SW standardmäßig 
einen Kodak Color Gold 400 und erziel-
te damit immer beste Ergebnisse und 
selbst unter schlechten Lichtbedingun-
gen hinreichend kurze Verschlusszeiten. 
Die Verschlusszeiten lassen sich über die 
Blitzsymboltaste ein wenig beeinflussen, 

da man über die Flash-Off-Funktion län-
gere Belichtungszeiten erzwingen kann.
Weitere nützliche Funktionen sind ein 
Vorlaufwerk, eine Fernauslösefunkti-
on mit einem als Zubehör erhältlichen 
Fernauslöser, die Möglichkeit, den 
Fokus auf unendlich zu fixieren und eine 
Snapshot-Einstellung, bei der die Brenn-
weite auf 28mm und die Entfernung auf 
2,9 m voreingestellt werden. Zudem eine 
Pa noramaeinstellung, bei der an der 
oberen und unteren Seite des Bildfens-
ters ein Stück abgedeckt wird, um einen 
Panoramaeffekt zu erzielen.

Nicht unerwähnt bleiben sollten der 
Stativgewindeanschluss und eine Diop-
trienanpassung im Sucher sowie die Dop-
pelbelichtungsfunktion. Wie die meisten 
Kameras aus dieser Zeit verfügt die Espio 
928 über ein solides Kunststoffgehäuse 
und ein Fenster in der Rückwand – so lässt 
sich der eingelegte Film stets erkennen.

Pentax Espio 120 SW
Sie ist die finale Ausführung der ebenfalls 
in den 90er-Jahren erschienenen Zoom 
120. Im Vergleich zur Espio 928 wirkt sie 
wie aus einer anderen Zeit, was sie genau 
genommen auch ist, da sie 2001 erstmals 
auf dem Markt erschien.

Beim ersten Kontakt fällt die kompak-
tere Form (111 x 59,5 x 41 mm) und das 
sehr wertige Aluminiumgehäuse auf, 
mit Ausnahme der Rückwand, die aus 
Silber lackierten Polycarbonat besteht. 

Die beiden Espio-Modelle 
sind ideale Einsteigerkameras 
zu aktuell günstigen Preisen.

Pentax Espio 928
Aufgeräumt: Die Funktionstasten mit 
LCD-Display auf der Oberseite der 928. 
An der Rückseite erkennt man rechts 
den On/Off-Knopf sowie links das Rän-
delrad für die Dioptrienkorrektur.

25
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Maurice Pehle

FILMFIEBER
Gleich, ob kommerziell oder frei: Der Leica Fotograf und Creative Director  

Maurice Pehle fotografiert am liebsten analog. Wir haben mit ihm über seine  
Leidenschaft für das M-System und verschiedene Filmmaterialien gesprochen.

 
Text: Peter Schuffelen | Bilder: Maurice Pehle

Diese Doppelseite:
Freies Shooting mit Ex-GNTM-Kandidatin 
Julia Wulf. Alle hier gezeigten Bilder 
sind mit einer Leica M6 und einem Leica 
Summilux-M 1:1,4/35 ASPH entstanden.  
Das Bild oben links sowie das große Por-
trät rechts sind mit dem Portra 400 foto-
grafiert. Das mittlere und rechte Bild oben 
sind beide auf Portra 160 aufgenommen.

30
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Wie wir bereits in der letzten PhotoKlassik-Ausgabe gesehen haben, war der Einstieg  
ins Großformat nie so einfach und günstig möglich wie heute und auch die Auswahl  

an unterschiedlichsten Kameras ist groß. Wenn dann die Entscheidung für ein  
bestimmtes Kameramodell feststeht, folgt die Auswahl erster Objektive.

 
Text und Bilder: Steffen Schüngel

Darf’s ein bisschen mehr sein?

EIN EINFACHER EINSTIEG INS 

GROSSFORMAT
Teil 2

42
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M it welchem Objektiv Sie in 
die Großformatfotografie 
einsteigen, bleibt natür-

lich Ihren eigenen Wünschen und den 
bevorzugten Motiven vorbehalten. Es 
gibt vom starken Weitwinkel bis zum 
moderaten Tele-Objektiv eine breite 
Auswahl hervorragender Gläser. Da die 
reine Abbildungsleistung wegen des 
großen Negativs nicht ganz so bedeu-
tend ist wie etwa im Kleinbild, ist auch 
die Leistung günstiger Objektive in den 
meisten Fällen mehr als ausreichend, 
um technisch gute Bilder zu erhalten. 

Es ist also nicht notwendig, direkt in die 
oberste Preiskategorie einzusteigen.

Bildwinkel und Brennweite
Wie beim Mittelformat verändert sich 
natürlich auch die Brennweite, die für 
einen bestimmten Bildwinkel notwen-
dig ist im Vergleich zum Kleinbild. So 
entspricht der Bildwinkel eines Normal-
objektivs an der Kleinbildkamera bei 4 x 5 
etwa 130 bis 150 Millimetern Brennwei-
te. Bei einer 8 x 10 Kamera entspräche 
eine 300mm-Optik etwa diesem Bild-
winkel. Der in diesem Fall fälschlicher-
weise häufig benutzte „Crop-Faktor“ 
entspräche demnach für 4 x 5 etwa 0,28x 
und für 8 x 10 etwa 0,13x. Letztlich aber 
bleibt eine 300mm-Optik natürlich eine 
300mm-Optik, ganz unabhängig davon, 
welchen Bildwinkel ein bestimmtes Auf-
nahmeformat letztendlich daraus macht.

Gleiches gilt auch für die Aus-
dehnung der Schärfeebene in die Ent-
fernung (unabhängig davon, ob man 
diese dann als Schärfentiefe oder Tie-
fenschärfe bezeichnet). Die Bildwir-
kung eines 150mm f/5.6 Objektivs an 
einer 4 x 5 Kamera entspricht daher in 
etwa der Bildwirkung eines 50mm f/1.8 
Glases an einer Kleinbildkamera. Um 
durchgängige Schärfe für Landschafts-
aufnahmen zu erhalten, sind demnach 
schon sehr kleine Blenden notwendig.

Bildkreis
Das kritischste Kriterium bei der Aus-
wahl eines Großformatobjektivs ist sein 
Bildkreis. Der Durchmesser dieses Krei-

ses bezeichnet die Fläche, die ein Objek-
tiv auszuleuchten in der Lage ist. An 
seinen Rändern tritt dann ein gradueller 
Helligkeitsabfall ein, der zu Vignettierun-
gen im aufgenommenen Bild führt. Die 
Größe des Bildkreises ist dabei in zwei-
erlei Hinsicht entscheidend für die Ein-
setzbarkeit eines Objektivs. Zum einen 
muss es in der Lage sein, die komplette 
Fläche des Negativs gleichmäßig auszu-
leuchten. Darüber hinaus entscheidet 
die Größe der Fläche auch, wie weit Sie 

das Negativ innerhalb des Kreises ver-
schieben können, ohne Abschattungen 
zu erhalten. Dieser Faktor bestimmt also 
die Menge an Movements, die Sie an der 
Kamera nutzen können. Es ist also nicht 
entscheidend, ob sich das Objektiv an der 
Kamera um zwei, drei oder vier Zentime-
ter in der Höhe verstellen lässt, sondern 
ob das Objektiv dann noch das komplette 
Negativ ausleuchtet.

Berücksichtigen müssen Sie hier 
auch die Tatsache, dass sich der Bild-
kreis mit dem Schließen der Blende ver-
kleinert. Da die Lichtstrahlen trichterför-

An einer 
Großformatkamera 
wird das 300mm- 

Teleobjektiv 
plötzlich zum 

Normalobjektiv.

  Form und Aufbau von Großformatob-
jektiven haben sich im Laufe der Zeit 
verändert. Aus den Porträtobjektiven aus 
Messing wurden Tubusoptiken. Später 
kamen dann Zentralverschlüsse hinzu. 
Am Ende stehen digitaloptimierte apo-
chromatische Objektive neuester Bauart.
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E6 Drei-Bad-Set von Cinestill

DA ENTWICKELT 
SICH ETWAS!

Wenn es um E6, also Farbdiafilm-Entwickler, geht, könnte man meinen, hier sei der Raum 
für Innovationen ausgereizt. Schließlich gehört der E6-Prozess zu den standardisierten 
Prozessen, erlaubt also qua Definition keine Abweichungen beim Ergebnis. Was aber, 

wenn man kreativ mit einem solchen Standardprozess arbeiten möchte?
 

Text und Bilder: Steffen Schüngel

S o mag sich bei manchem die 
Begeisterung über ein neues 
E6-Set eventuell in Grenzen 

gehalten haben, denn schließlich gibt es 
am Markt ausgereifte und gute Sets, die 
konstante, verlässliche und leicht repro-
duzierbare Ergebnisse erlauben.

Auch wenn Cinestills E6-Kit ein 
universeller Entwickler für Dia-Filme 
ist, muss erwähnt werden, dass die krea-
tiven Anwendungen wie Farbsteuerung, 
Push- und Pull-Entwicklung mit beson-
derem Augenmerk auf die Verwendung 
mit Kodaks Ektachrome 100 entwickelt 
und in ihrer Wirkung ausschließlich mit 

diesem Film präsentiert werden. Wie 
sich das Set mit anderen Filmen schlägt, 
sehen Sie im Verlauf des Artikels.

Zusammen mit Ektachrome ergibt 
sich ein deutlich erweitertes Einsatzfeld, 
besonders unter schwierigen Bedingun-
gen. Um an dieser Stelle nur ein kurzes 
Beispiel zu geben, betrachten wir eine 
Aufnahmesituation im Inneren mit mäßi-
ger Kunstlichtbeleuchtung. Kodak gibt in 
seinem Datenblatt an, dass Ektachrome 
unter Kunstlicht mit einer Empfindlich-
keit von rund 25 ASA zu belichten sei. 
Damit die dann entstehenden Bilder kei-
nen extremen Orange-Stich bekommen, 

wird der Einsatz eines entsprechenden 
Korrekturfilters empfohlen, der noch 
einmal mindestens 1,5 EV kostet. Nutzt 
man jedoch den auf Tungsten-Licht abge-
stimmten Erstentwickler, fällt nicht nur 
die Notwendigkeit des Korrekturfilters 
weg, sondern soll auch die Absenkung der 
Nominalempfindlichkeit um zwei Blen-
denstufen komplett verhindert werden.

3-Bad statt 6-Bad?
Das komplette Kreativ-Set besteht aus 
insgesamt fünf Komponenten für drei 
Bäder. Bad zwei, der Zweitentwickler, 
und Bad drei, das kombinierte Bleich-

Ektarchrome 100 entwickelt in 
Dynamic-Chrome, FIlmformat: 4x5.

51
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F otochemikalien werden übli-
cherweise als Flüssigkonzentra-
te oder in Pulverform verkauft. 

Vor dem Gebrauch sind Teilmengen 
der Konzentrate im vorgeschriebenen 
Maße zu verdünnen, um gebrauchs-
fertige Flüssigkeiten zu erhalten. Das 
ist einfach und deshalb auch Standard 
im Hobby-Fotolabor. Allerdings haben 
Konzentrate nur eine begrenzte Halt-
barkeit, insbesondere nachdem sie 
angebrochen wurden und sauerstoffhal-
tige Luft in die Flaschen gelangte. Durch 

Oxidation verändert sich die Wirkung 
des Entwicklers.

Entwickler und Fixierer aus Pulver 
zuzubereiten, ist nicht ganz so einfach, 
weil es in vorgeschriebenen Mengen 
Wasser vollständig aufgelöst werden 
muss. Dafür sollte das Wasser meistens 
eine deutlich höhere Temperatur haben 
als während der vorgesehenen Film- oder 
Papierentwicklung. Die fertige Mischung 
muss deshalb vor Gebrauch abkühlen.

Gibt man Pulver aus Tüten oder 
anderen Behältern in eine Flüssigkeit, 

kann Staub aufsteigen, der gesundheits-
schädlich ist. Außerdem ist es mit Pulver 
schwieriger, Teilmengen anzusetzen. In 
der Praxis wird beim Herstellen von Ent-
wicklern aus Pulver der gesamte Inhalt 
der Tüten zur Stammlösung angerührt, 
von der meistens kleine Teilmengen wie 
Konzentrate mit Wasser verdünnt wer-
den, bevor man sie verwendet.

Die Vorteile beim Pulver bestehen 
darin, dass es bei trockener Aufbewah-
rung in nicht angebrochenen Packun-
gen sehr lange haltbar ist. Selbst Frost 

Tetenal Tabs

FILMENTWICKLUNG 
MIT TABLETTEN

Mit Fotochemie aus Tabletten richtet Tetenal sich an Fotografen, die eher selten  
Filme entwickeln oder bereits im Urlaub ihre Negative rasch sichten möchten.

 
Text und Bilder: Thomas Gade

Für  
Entwickler  

& Fixierer
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Verschenken Sie ein  
ganzes Jahr Lesefreude!

MeinFotoKiosk.de

PhotoKlassik  
Weihnachtsaktion  

4 für 3  
4 Hefte bekommen,  

aber nur 3 Hefte  
bezahlen!

Jetzt nur  

29,40 €  
statt 39,20 €

EU: 33,45 Euro statt 
44,60 Euro

Unser besonderer Service: Bestellen Sie noch heute und laden Sie hier  
unseren exklusiven Geschenk-Gutschein herunter: 

 Die PhotoKlassik Weihnachtsaktion „4 für 3“ gilt bis 31. Dezember 2021 für Abo-Neuanmeldungen.



Ulrich Ackermann

ARKTIS

Mit vertikalen Panoramaaufnahmen 
wurde der 1947 geborene, im  
Kanton Bern lebende Ulrich  
Ackermann bekannt – mit großen 
Landschafts- und Naturbildern,  
die in vielen Magazinbeiträgen  
und insgesamt sechs Büchern  
vorgestellt wurden – wie etwa  
dem Band „Dolomiten vertikal“.  
Bereits im Jahr 2019 stellten wir 
Dolomiten-Bilder von Ackermann  
in PHOTOKLASSIK vor – nun  
präsentieren wir 41 Jahre alte  
Fotografien aus der Arktis. Es  
ist stets die Faszination des  
Hochformats, der Ackermann  
in seinen Arbeiten huldigt.
 
Text: Marc Peschke
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Ulrich Ackermann

ARKTIS

D as Wort „Panorama“ stammt 
aus dem Griechischen und 
bedeutet „Allsicht“: Das ist 

vor allem der Wunsch, alles sehen zu 
können – mehr als ein Mensch üblicher-
weise sehen kann. Dieser Wunsch, diese 
Faszination ist nicht neu. Im 19. Jahr-
hundert, noch vor der Erfindung von 
Fotografie und Film, waren gemalte oder 
gezeichnete Panoramen weitverbreitet. 

Den klassischen, weiten Panoramablick, 
zumeist im Hochformat, verbindet Ulrich 
Ackermann mit der Vogelperspektive: So 
entstehen Bilder, die uns staunen lassen. 
Bilder, die im Gedächtnis bleiben, weil sie 
mit unseren Sehgewohnheiten brechen.

Ackermann, der Mitglied der engli-
schen „Royal Photographic Society“ ist, 
hat immer wieder in den Bergen fotogra-
fiert. In den Dolomiten etwa, im Kanton 

Zugefrorener Fluss-
lauf inmitten der spät-

herbstlichen Tundra 
des Kobuk-Valley.
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Digitalisierung von Fotos Teil 2
Der Gebrauchtkauf ist eine gute Möglichkeit, um preiswerte Technik zum 
Scannen von Abzügen, Negativen und Dias zu ergattern. Es gibt allerdings 
zwei Probleme, die der Inbetriebnahme alter Geräte im Wege stehen  
können, nämlich veraltete Anschlüsse und Software.  67

PE-Fotopapier
Kunststoffbeschichtetes Fotopapier wird heute in hoher Qualität und Aus-
wahl angeboten. Matthias Kistmacher gibt einen aktuellen Marktüberblick 
und führt in die Arbeitsweise mit den beliebten PE-Papieren ein.  72

Das eigene Magazin 
Lars Walter zeigt seinen Weg zum eigenen Magazin.  
Nun kommt sein Werk „Melancholie“ im Eigenverlag raus.  78

Fotokultur:  
Kreativität braucht Agency 
Während uns die Technik die Bearbeitung des fotografischen Materials 
weitestgehend abgenommen hat, arbeiten junge Künstlerinnen und 
Künstler daran, die Kontrolle über die Fotografie zurückzuerlangen.  82
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Für alte Scanner

ANSCHLÜSSE  
UND SOFTWARE

In der PhotoKlassik IV.2021 wiesen wir im Artikel „Flachbettscanner“ darauf hin, dass  
ihre technologische Entwicklung seit etwa 2003 stagniert. Seitdem hat sich kaum mehr 

getan, als das Ersetzen traditioneller Leuchtmittel durch LED, die nur noch eine  
kurze Vorwärmzeit benötigen, um einen konstanten Lichtstrom zu liefern.

 
Text und Bilder: Thomas Gade

D a sich viele ältere Scanner 
bezüglich ihrer Handhabung 
und Leistung kaum von aktu-

ellen Geräten unterscheiden und das 
Neukaufangebot auch nicht mehr so 
breit gefächert ist wie früher, ist der 
Gebrauchtkauf eine gute Möglichkeit, 
um preiswerte Technik zum Scannen 
von Abzügen, Negativen und Dias zu 
ergattern. Mit etwas Geduld und Infos 
aus dem Internet findet man gut erhalte-
ne Geräte, die immer noch gute Dienste 
leisten. Es gibt allerdings zwei Probleme, 

die der Inbetriebnahme alter Geräte im 
Wege stehen können, nämlich veraltete 
Anschlüsse und Software.

Alte Anschlüsse
Die Verbindung zwischen Scanner und 
Computern erfolgte früher nicht per USB, 
sondern per SCSI und FireWire. Moderne 
Computer haben dafür gar keine Steck-
plätze mehr. Dieser Mangel kann an Desk-
top-Computern leicht durch PCI-Karten 
behoben werden, die auf das Mainboard 
gesteckt werden und auf der Rückseite 

des Computers die nötigen Anschlüsse 
bereitstellen. Für rund 20 € gibt es sol-
che Erweiterungskarten für FireWire 
oder SCSI-Anschlüsse. Die nötigen Trei-
ber werden mithilfe der Online-Update-
Funktionen der meisten Computer auto-
matisch aus dem Internet gefischt oder 
sind rasch mit Google gefunden.

Artikelserie zum 
Thema Scanner

1.   Filmtaugliche  
Flachbettscanner

2.  Scan-Software und  
Anschluss an den 
Computer

3. Desktop-Filmscanner
4. Digitalkamera als Scanner
5.  Invertieren von  

abfotografierten Negativen
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  Nur noch Schrott oder Klassiker? Viele 
bewährte Peripheriegeräte könnten mit 
passenden Anschlüssen und Treibern 
immer noch gute Dienste leisten. 
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Schritt für Schritt: PE-Papier entwickeln 

Probestreifen mit Schere ausschneiden. Planlage unter dem Vergrößerungsgerät. Chemiereste „abschütteln“.

F otografen, die ihre Fotografien 
auf klassischem Schwarz-Weiß-
Fotopapier ausbelichten möch-

ten, haben auch heute noch die Wahl 
zwischen zwei grundlegenden Alterna-

tiven: dem barytierten und dem kunst-
stoffbeschichteten Polyethylen- (kurz 
„PE“, Englisch „RC für resin coated“) 
Fotopapier. Galt Barytpapier von jeher 
als die vornehmere und feinere Varian-

te, so haftet dem PE-Papier seit seiner 
Erfindung in den späten 1960er-Jahren 
der Ruf an, lediglich der bequemere, 
jedoch im Bildergebnis qualitativ etwas 
minderwertige Weg zu sein. Doch trifft 

PE-Fotopapier

DIE BEQUEME(RE) 
ALTERNATIVE

Kunststoffbeschichtetes Fotopapier wird heute in hoher Qualität und Auswahl  
angeboten. Matthias Kistmacher gibt einen aktuellen Marktüberblick und  

führt in die Arbeitsweise mit den beliebten PE-Papieren ein.
 

Text und Bilder: Matthias Kistmacher

1 2 3
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Kurze Schlusswässerung. Abstreifen letzter Flüssigkeit. Trocknen der Prints auf der Wäscheleine.

dieser Vergleich heute noch zu und wel-
che besonderen Eigenschaften zeichnet 
diese Art von Bildträger aus? Welche Sor-
ten von PE-Papier sind aktuell am Markt 
erhältlich und worin unterscheiden sie 
sich? Diesen und weiteren Fragen geht 
der vorliegende Beitrag nach.

Ein Sommertag in der Dunkel-
kammer – das Papier im Tresor 
Ein heißer Spätsommertag im Septem-
ber 2000 – eigentlich Badewetter. Aber 
statt im Freibad befand ich mich im Kel-
lergeschoss der ortsansässigen Volks-
hochschule (VHS), genauer gesagt in der 
Dunkelkammer des Hauses, die eigens 
für die Fotokurse der Schule eingerichtet 
worden war. Zusammen mit etwa zehn 
weiteren fotobegeisterten Kursteilneh-
mern sollte ich heute meine Premiere im 
Anfertigen echter Handabzüge meiner 
fotografierten Motive erleben.

Der Kursleiter wies uns in diesen 
besonderen Raum ein und erklärte den 
Umgang mit den Materialien, die zur 
Verfügung standen, unter anderem Che-
mie und Papier. Vor allem dem Papier, 
das in einem als Papiertresor bezeich-
neten, etwa DIN A3-großen kastenför-
migen Spender aufbewahrt wurde, galt 
seine Aufmerksamkeit. Es wurde schnell 
deutlich, warum. So stellt das Papier 
als Bildträger doch die finale Projekti-
onsfläche für das kreative Schaffen des 
Fotografen dar. Alles das, was dieser mit 
seiner Fotografie zum Ausdruck bringen 
und die Wirkung, welche er mit ihr erzie-
len möchte, wird auf ihr sichtbar. Von der 
Qualität des gewählten Papiers, dessen 
Fähigkeit also, Kontraste darzustellen 
oder Grautöne wiederzugeben, dem 
Bild also letztlich Ausdruck zu verleihen, 

hängt maßgeblich ab, ob der Fotograf 
seine künstlerischen Ziele erreicht. 

Dass es sich im damaligen Fotokurs 
um PE-Papier handelte, war mir nicht 
bewusst. In Erinnerung blieben mir nur 
die dunkelroten Papierpackungen der 
Firma Tetenal mit der Aufschrift „work“ 
– eine Bezeichnung, die später für mich 
zum Programm meiner Fotografie wer-
den sollte.

Polyethylen (PE) – vom  
Kunststoff zum Fotopapier 
Eher zufällig entdeckte der deutsche 
Chemiker Hans von Pechmann im Jah-
re 1898 das Polyethylen, sicher ohne zu 
ahnen, welchen Meilenstein er in die-
sem Augenblick für die Industrie gebo-
ren hatte. Ähnlich der bahnbrechenden 
Bedeutung des Penicillins für die Medi-
zin trat Polyethylen einen Siegeszug als 
Werkstoff in nahezu allen industriellen 
Fertigungsbereichen an und avancierte 
zum meistverwendeten Kunststoff der 
Welt. Aufgrund seiner hellen Farbe und 
wachsartigen Konsistenz eignete sich 
der Stoff zum Beispiel hervorragend zur 
Herstellung von Verpackungen aller Art. 
Auch in der Fertigung von Fotopapier 
erkannte man dies als wichtigen Nut-
zen, denn auch Papierträger ließen sich 
gewissermaßen mittels PE „verpacken“. 
Dabei wird die Trägerschicht aus Rohpa-
pier beidseitig mit Polyethylen beschich-
tet und der Papierfilz verschlossen, um 
ihn vor dem Eindringen von Chemika-
lien und sonstigen äußeren Einflüssen 
zu schützen. Hier liegt ein gravierender 
Unterschied zum Barytpapier, da es nach 
allen Seiten „offen“ ist, ansonsten aber 
einen identischen physikalischen Aufbau 
aufweist und sich auch in seinen licht-

empfindlichen Emulsionen nicht von 
kunststoffbeschichteten Papieren unter-
scheidet. Letzteres mag bereits ein erstes 
Indiz dafür sein, dass es keine (größeren) 
„objektiven“ Qualitätsunterschiede im 
fertigen Abzug der Papierarten zueinan-
der geben kann und die manchmal auf-
tauchende Bezeichnung des PE-Papiers 
als „Plastikpapier“ dem Potenzial des 
Papierträgers nicht gerecht wird.

Im Jahre 1974 nimmt Ilford, die bis 
heute weltweit führende Hersteller-
marke von Fotopapieren, mit der Sorte 
„Ilfospeed“ die ersten PE-Papiere in 
sein Produktportfolio auf. Diese Sor-
tenbezeichnung klang schon damals 
wie ein Versprechen, das die neuen 
Papiere bei ihrer Verarbeitung einhal-
ten mussten. Es sollte also vor allem 
schnell gehen, denn die Handhabung 
der bis dahin herkömmlichen barytier-
ten Papiere gestaltete sich zeitaufwen-
dig und zudem verbrauchsintensiv.

PE-Fotopapier verarbeiten –  
ein Stück in drei Akten 
Der kleine Raum unter dem Dach, der 
als Dunkelkammer dient, ist in rötliches 
Licht getaucht, die Chemiebäder sind 
angerichtet und der Vergrößerer mit 
dem ersten Negativ bestückt. Die Bühne 
und alle erforderlichen Requisiten sind 
vorbereitet für ein Stück, das von der 
Vergrößerung eines Negativs auf kunst-
stoffbeschichtetem Papier erzählt. Es ist 
ein Stück, welches gewissermaßen aus 
„drei Akten“ besteht, der Trocken-, der 
Nass- und der Trocknungsphase. In der 
Ouvertüre zum ersten Akt folgt der Auf-
tritt dessen, worauf sich alles nun Folgen-
de bezieht, um das sich jetzt alles drehen 
wird: das Fotopapier! Das erste Blatt wird 

4 5 6

73

PE-FOTOPAPIER 



Von der Idee bis zum finalen Produkt

DAS EIGENE MAGAZIN
Nicht wenige Fotografen träumen vom eigenen Bildband oder Magazin, um die  
besten Fotografien hochwertig zu präsentieren. Lars Walter hat seinen Weg mit  

allen Höhen und Tiefen sowie Tipps und Tricks hier zusammengefasst.  
Nun kommt sein Werk „Melancholie“ im Eigenverlag heraus.

 
Text und Bilder: Lars Walter

S eit mehr als zwei Jahren schwirrt 
mir der Gedanke im Kopf umher, 
ein eigenes Buch oder eine Zeit-

schrift mit meinen fotografischen Arbei-
ten zu veröffentlichen. Ich habe mir 
Notizen gemacht, Bilder ausgewählt und 

wieder alles verworfen. Selbstzweifel, 
sind meine Bilder gut genug? Reicht es 
für eine Veröffentlichung? Mitte des Jah-
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res war es so weit, die Idee war in mei-
nem Kopf fertig gereift. Jetzt konnte die 
konkrete Planung beginnen. Mit diesem 
Artikel möchte ich euch die Angst neh-
men und euch gleichzeitig inspirieren, so 
ein Projekt anzugehen.

Warum möchte ich dieses  
Projekt verwirklichen?
Mich stört es schon so lange, Bilder nur 
für Instagram & Co. zu produzieren, die 
dann in einem Bruchteil von Sekunden 
für gut oder schlecht bewertet werden. 
Unsagbar viele Bilder verschimmeln auf 
den Festplatten, die ich in den letzten 
zwölf Jahren gefüllt habe. Mein Wunsch 
ist es, etwas Nachhaltiges zu schaffen, 
das zum Verweilen einlädt und nicht ein-
fach nur mit oder ohne Herzchen weg-
gewischt und dann vergessen wird. Ich 
stecke so viel Herzblut in die Erstellung 
meiner Bilder, dass ich etwas Werthalti-
ges schaffen wollte.

Das fotografische Thema, welches 
mich von Beginn meiner Fotografie an, 
immer wieder einfängt, fesselt und fas-
ziniert, heißt Emotionen. Ich liebe es, 
Emotionen von Menschen einzufangen. 
Was lag also näher, als genau dieses foto-
grafische Thema meinem ersten Maga-
zin zu widmen. Schnell war der Titel des 
Magazins gefunden: „Melancholie“.

Der schwierigste Part –  
die Bildauswahl
Die erste Auswahl der Bilder, die infrage 
kommen, habe ich in Lightroom getrof-
fen. Ich habe mir eine „Zielsammlung“ 
angelegt und Einzelbilder und Bildstre-
cken in diesen Zielordner gelegt. Dann 

habe ich die Bilder ausgedruckt, auf den 
Boden gelegt und geschaut, wie diese 
Bilder in Paaren oder Strecken wirken. 
In Briefumschlägen habe ich die mög-
lichen Serien und Paare gesammelt. 
Nach mehreren Wochen habe ich diesen 
Schritt wiederholt.

Reflektiert euch, stellt euch infrage. 
Dieser Prozess ist der Wichtigste und 
braucht Zeit. Holt euch bei diesem Schritt 
Hilfe. Ich habe eine gute Freundin, die 
keine Fotografin ist, aber einen groß-
artigen Blick auf Bilder hat – wir haben 
gerungen, viel diskutiert, geschoben und 
Wein getrunken. Dann stand die mögli-
che Auswahl. Ein fremder, außenstehen-
der Blick hilft ungemein, weil er nicht so 
emotional mit den Bildern verbunden ist 
wie der eigene Blick auf seine Bilder.

Riechen, anfassen, fühlen
Darüber habe ich mir lange Gedanken 
gemacht. Für mich war schnell klar, 
ich möchte keine Kompromisse bei der 
Qualität eingehen. Ich habe mir viel 
In spiration geholt, indem ich mir Bild-
bände und Magazine von anderen Foto-
grafen angeschaut habe. Angeschaut 
habe ich mir, wie die Seiten aufgeteilt 
sind, welche Randabstände gewählt 
wurden, wie Spannung aufgebaut wur-
de, sodass das Anschauen der Bilder für 
den Betrachter nicht langweilig wird. 
Welches Format wurde gewählt und wie 
wirkt es auf mich? Schnell war klar, dass 
ich aus dem klassischen DIN-Format 
raus muss. Der „worst key“ wäre DIN-
A4 – jede Rechnung, jedes Dokument 
im Büro, alles wird in diesem Format 
gedruckt. Letztendlich habe ich mich 

Bilder
wählen

To Do`s 

 Warum möchte ich ein  
Magazin herausbringen? 

 Was möchte ich  
veröffentlichen?  
Thema, Inhalte, Bildstrecken

 Welchen Titel soll das  
Magazin tragen? Was will ich  
dem Betrachter damit sagen?

 Die Bildauswahl? Lasst euch 
helfen und andere und unabhängi-
ge Personen mit drüber schauen. 
Trennt euch von Lieblingsbildern, 
die nicht zum Inhalt passen. 
Druckt die Bilder aus, das ist ein 
anderes Erlebnis als am Rechner.

 Mit welcher Druckerei  
möchte ich zusammenarbeiten?

 Welches Druckverfahren? 
(Offsetdruck, sehr hohe Qualität 
aber aufgrund der Technik lohnt es 
sich nur bei hohen Stückzahlen ca. 
1000 Stück, tonerbasierter Digital-
druck oder tintenbasierter Pig-
mentdruck? Lasst euch beraten.

 Auswahl des Formats?  
Macht etwas Außergewöhnliches, 
das nicht in die routinierten  
Sehgewohnheiten passt. 

 Hard- oder Softcover?

 Papierauswahl? Haptik, 
Geruch, Papierfarbe. Wie wirken 
meine Bilder auf dem Papier? 
Lasst euch Muster zeigen.

 Holt euch Angebote ein.

 Wie soll das Layout aussehen? 
Zeichnet euch das auf, druckt euch 
die Ergebnisse aus und probiert, 
was gut zu euch passt.

 Kontrolle, Kontrolle,  
Kontrolle – das kann ich nicht  
oft genug sagen, ihr seht irgend-
wann den Wald vor Bäumen nicht. 
Lasst euch auch hier helfen.

 Rechte am Bild, denkt an die 
Zustimmung der Menschen im 
Magazin. In der Modelkartei  
gibt es einen guten TFP-Vertrag 
mit einer Gewinnbeteiligung  
für die Protagonisten.

 Auftrag an die Druckerei.

 Wie kann das Marketing  
aussehen? Webseite, Shop,  
Instagram, Facebook

 Versandkartonagen bestellen. 
(hieran hängt das Porto, ich habe 
nach Großbrief Verpackungen 
geschaut).
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Stephan Erfurt: Amerika im Twilight

ON THE ROAD
Stephan Erfurts Werke sind voller Narration und Poesie, mal melancholisch-zart, mal in 

harter Realitätsschilderung. Eine Besonderheit ist das Fotografieren im Zwielicht,  
also kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang.

 
Text: Marc Peschke | Bilder: Stephan Erfurt

Z wischen 1980 und 2000 – als 
es der Branche noch besser 
ging – konnte der Fotograf Ste-

phan Erfurt zahlreiche Bildstrecken in 
verschiedenen Magazinen publizieren. 
Vor allem für das Magazin der „F.A.Z.“ 
arbeitete Erfurt immer wieder und 
schuf essayistische Bilder mit einem 
ganz melancholischen, einsamen, sehn-
suchtsvollen Ton. Betrachtet man seine 
Werke heute, dann kann man nur dar-
über staunen, welche Freiheit Magazin-
Fotografen früher genossen.

Rechts:
Las Vegas, 1986
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STEPHAN ERFURT
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