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Andrea Kühnis

Es ist eine fast ebenso traumhafte Er-

folgsgeschichte wie ihre romantischen

Motive. Doch lesen Sie selbst, wie die

ausgebildete Personalfachfrau und ehe-

malige Tauchlehrerin zur Fotografie und

im Speziellen zur Hochzeitsfotografie ge-

kommen ist.

Fotospiegel: Andrea Kühnis, als Sie als

Quereinsteigerin kommerziell zu fotogra-

fieren begannen, hatten Sie da ein zeitli-

ches Ziel vor Augen?

Andrea Kühnis: Ich hatte ja erst nur ne-

benbei fotografiert, und als ich dann mit

ganzem Risiko meinen Beruf und Job für

die Fotografie aufgab, dachte ich, dass

ich Jahre bräuchte, um zu hundert Pro-

zent von der Fotografie leben zu können.

FS: Doch es kam anders, sogar überra-

schend anders, wie wir vermuten dürfen.

AK: Begonnen hatte alles, als ich vor

zwei Jahren die Hochzeit meiner Cousine

fotografierte. Die Bilder wurden von ihrem

grossen Freundeskreis offenbar sehr be-

wundert. So kamen bald weitere Anfra-

gen. Das war 2010, in meinem ersten

Jahr als Fotografin, und meine festge-

setzte Zeitlimite war das Ende dieses

Jahres. Aber kaum hatte ich die ersten

kommerziellen Hochzeitsreportagen er-

folgreich abgeliefert und meine Home-

page www.andreakuehnis.com mit vielen

persönlichen Tipps und Links aufgebaut,

war ich fürs Jahr 2012 schon auf Monate

hinaus ausgebucht und, ob Sie es glau-

ben oder nicht, heute liegen bereits für

das Jahr 2013 Reservationen vor. Es

scheint sogar so zu sein, dass Brautpaare

ihren Hochzeitstermin nach meiner Ver-

fügbarkeit richten, denn die Wochenen-

den zwischen Frühjahr und Herbst sind ja

beschränkt.

FS: Ein schöneres Kompliment für Ihre 

Arbeit ist kaum vorstellbar. Wie erklären

sie sich diesen Erfolg angesichts doch 

einiger Konkurrenz?

PROFI-REPORT

«Der Kuss» – dieser Moment als Sinnbild der Liebe – ein und desselben Paares wird auf unterschiedlichste Art und Weise bildlich eingefangen, mal mit

engem Bildausschnitt und pastellzart, mal mit kräftigem, schön kontrastierendem Dunkelgrün.



Alle Fotos © Andrea Kühnis, www.andreakuehnis.com

Als Fotografin muss man sich sofort auf gegebene Momente einstellen und etwa einen Regenguss als Idee zu einer romantischen Szene «sehen».



Wie schön Details – am Beispiel der spiegelnden Hochzeitsschuhe und von Schmuck – sein können, sieht die Braut oft selbst nicht. Es sind solche 

symbolhaften Stilleben (mit sehr schönem Unschärfeverlauf), die eine Hochzeitsreportage erst richtig lebendig werden lassen.

Ein perfekter Sonnenstern bildet sich im starken Gegenlicht durch die 

geschlossene Blende, wenn die Sonne einen Teil des Körpers gerade 

noch berührt. 

Ein verwunschener Zaubergarten bildet den märchenhaften Rahmen für

den schönsten Tag im Leben. 
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AK: Eben gerade dadurch, dass ich im

Gegensatz zu den meisten anderen Profis

ganz unkonventionell, einfach als kreati-

ver Mensch, an die Sache herangehe.

Dazu zählt zum Beispiel, dass ich jedes

Paar vorher persönlich kennen lernen will.

Denn die Hochzeit ist doch ein sehr inti-

mer Tag, und an diesem Tag bin ich den

Beiden als Fotografin näher als alle An-

deren. Da muss die Chemie zwischen

dem Brautpaar und mir als Fotografin

stimmen. Es ist mir wichtig, dass es mir

zu 100% vertraut. Oft wird aus dem 

ersten Gespräch auch ein «Verlobungs-

shooting». Die meisten Menschen glau-

ben übrigens, sie seien nicht fotogen, und

da beweise ich ihnen dann gerne das Ge-

genteil. Zur Vorbereitungsarbeit gehört für

mich auch, dass ich meine Ideen weiter-

gebe, zum Beispiel für Brautsträusse, De-

koration oder Hochzeitstorte.

FS: Wie müssen wir uns dann diesen

«schönsten Tag im Leben» aus ihrer Sicht

vorstellen, foto- und beleuchtungstech-

nisch gesehen?

AK: Ich fotografiere eine Hochzeit nicht

allein, sondern werde von einem Assi-

stenten unterstützt, der mit der Ausrü-

stung hilft und mit dem Aufheller beim

Brautpaar-Shooting für das richtige Licht Dem Kuss im schwarzen Oldtimer verleiht die leicht sepia getönte Schwarzweiss-Umsetzung einen

liebevoll nostalgischen Charakter.



sorgt. Dann versuche ich, das Brautpaar

auch mal unkonventionell zu platzieren,

sei es auf einem Schiffsteg, vor einem

alten Torbogen, im extremen Gegenlicht,

unter einem schönen Sonnen- oder Re-

genschirm. Natürlich habe ich solche Ac-

cessoires immer dabei, also auch mal

Ballone oder «just married» Schriften usw.

Auch das gehört für mich zum Job als

Hochzeitsfotografin.

FS: Beim Stichwort Aufheller sind wir be-

reits etwas in der Technik. Blitzen Sie

auch?

AK: Nein, ich fotografiere wenn immer

möglich nur mit natürlichem Licht, das

höchstens mit Reflektoren etwas aufge-

hellt wird. Ich versuche, die Brautleute so

natürlich wie nur möglich einzufangen,

und deshalb vermeide ich Blitzlicht, wo

immer ich kann.

FS: Wie sieht denn Ihre fotografische

Ausrüstung aus?

AK: Bevor ich vor nunmehr drei Jahren

ernsthaft zu fotografieren begann – ich

hatte natürlich, wie die meisten, schon als

Jugendliche mit einer SLR experimentiert

– überlegte ich mir, was ich benötigen

würde, und so kam ich als ehemalige Mi-

nolta-Fotografin auf Sony. Heute fotogra-

fiere ich mit Alpha 850 und 900 Gehäusen

und allen Zeiss- und einigen G-Objekti-

ven. Aber das ist ja nur die technische

Auch bei den Vorbereitungen der Braut ist die

Fotografin diskret, aber doch hautnah dabei. So

entstehen wunderschöne Porträtstudien. Bei

der Aufnahme der ganz in Gedanken versunke-

nen Braut im weissen Mieder wurde bei der

Nachbearbeitung ein leichter Gelbeffekt über

die Schwarzweiss-Umsetzung gelegt. 

Wie ein Schattentheater – dank dem mitge-

brachten Sonnenschirm und dem tiefstehenden

Gegenlicht (links).

Was kann es für eine Fotografin Schöneres

geben als eine weiterführende fotografische Be-

gleitung, wenn der Hochzeit Schwangerschaft

und Geburt gefolgt sind?



Seite. Mehrere Workshops bei Starfoto-

grafen haben mich auch kreativ weiterge-

bracht, zum Beispiel bei Mike Larson oder

Gordon Jovic, die zu den weltbesten

Hochzeitsfotografen zählen. Mein Ziel ist

es, jede Hochzeit so zu fotografieren, als

wäre sie  meine eigene…

FS: Wenn nun ein solch anstrengender

Hochzeitstag nach acht bis zehn intensi-

ven Stunden glücklich über die Bühne ge-

gangen ist, wie geht es dann weiter?

AK: Dann beginnt die ebenso anstren-

gende Nachbearbeitung, die gut und

gerne noch zwei bis drei Tage in Anspruch

nimmt. Jedes Bild, das ich später abliefere

– und ich liefere keine rohen Fotos ab –

wird von mir sorgfältig bearbeitet und op-

timiert, bis ein fotografisches Kunstwerk

entstanden ist, hinter dem ich voll und

ganz stehen kann. Mittels Photoshop und

Lightroom spiele ich mit weicheren Tönen,

mit Schwarzweiss-Umsetzungen und mit

Farben, und dazu darf ich sagen, dass

keine andere Kamera die Farben so per-

fekt wiedergibt wie Sony.

FS: Was erhalten Ihre Kunden schluss-

endlich als Resultat?

AK: Sie erhalten eine schön bedruckte

DVD mit allen Bildern in Hochauflösung

und einer Slideshow, die musikalisch un-

termalt ist. Auf Wunsch gestalte ich für

das Brautpaar auch ein Fotobuch.

FS: Entstehen durch diese intensiven 

und teilweise recht intimen Begegnungen

rund um die Hochzeitsfotografie auch Be-

kanntschaften, die über den Hochzeitstag

hinausgehen?

AK: Sogar die eine oder andere Freund-

schaft ist so entstanden, und bereits frag-

ten mich einige, auch ihre Schwanger-

schaft und später ihre Neugeborenen zu

fotografieren.

FS: Dann sind nicht nur die porträtierten

Eheleute glücklich, sondern auch die Fo-

tografin?

AK: Oh ja, ich bin mit meinem jetzigen

Beruf total happy! Si  �

Schon vor der Hochzeit kann die Fotografin aussagestarke Aufnahmen ge-

stalten, die wie bei dieser spontanen Umarmung erzählen, dass sich zwei

Menschen gefunden haben.

Das rote Tor (von Schloss Wildegg) bildet einen kontrastreichen Rahmen

zum Schwarz-Weiss der Hochzeitskleider. 



Eine Zeitreise mit der Sony α77 
von den 40er Jahren bis heute

Es sollte nicht bloss ein Test wie viele 

andere werden. Dafür hatte sich Profifo-

tograf Giorgio Balmelli eine kleine Bilder-

geschichte in Form einer Zeitreise durch

vergangene Jahrzehnte ausgedacht. 

Die Testcrew

Zwei prachtvolle lange Tage weilte die

Testcrew am schönen Luganersee, um

die brandneue Sony α77 unter den unter-

schiedlichsten Bedingungen auf Herz und

Nieren zu testen. Bei diesem professio-

nellen Shooting waren mit dabei: Giorgio

Balmelli als Kameratester, Irene Magnin

als Fotoassistentin, Vikon Bassil als Sty-

list für Haare und Make-up, Cesarina als

Model und Martin Sigrist als Chefredak-

tor des Fotospiegels. 

Als fotogene Kulissen dienten uns das äl-

teste Passagierschiff auf dem Luganer-

see, die Milano, dazu ein klassisches

Riva-Motorboot aus den 60er Jahren, das

prachtvolle Hotel Principe Leopoldo und

der futuristische Palazzo Mantegazza.

Dazu wurde zu jeder Zeitepoche die pas-

sende Kulisse samt Kleidern und Acces-

soires ausgewählt und dem Modell eine

Kamera aus jener Zeit in die Hand gelegt. 

In den 40er und 50er Jahren auf dem hi-

PRAXIS-TEST

Die «Navigazione Lago di Lugano» stellte uns dieses prachtvolle Schiff aus der Belle Epoque zur Verfügung. Nur mit vorhandenem Licht und ohne Aufhel-

ler entstand das Porträt im Gegenlicht. Absolut rauschfreie 800 ASA, 1/250 bei Blende 4.5, Zeissobjektiv 24 – 70 mm.

Im Stil der 40er Jahre: Mit Panorama-Auto-

matik, Kamera hochformatig gehalten, aber 

horizontal bewegt.

Giorgio Balmelli in seinem Fotostudio vor 

einem riesigen Parabol-Blitzschirm, der wie ein

Indianerschmuck wirkt.



storischen Dampfer war das ein echtes

Sammlerstück mit separatem Blitz und

blauen Blitzbirnen (wer kennt das heute

noch!). Auf dem Rivaboot der 60er Jahre

Balmellis allererste eigene Kamera, im

Ballsaal der 80er Jahre die perlmutt-

weisse Minolta MIR-Edition, die im Welt-

all war. Und schliesslich, in der modernen

Zeit, verschiedene zeitgemässe Kameras.

Das alles wurde liebevoll ausgesucht und

arrangiert, damit der Test zu einer über-

aus lebendigen Geschichte wird.

Alles, was drinsteckt

Das Fazit nach zwei intensiven Tagen mit

der α77: Profifotograf Balmelli holte her-

aus, was in der Semi-Profi-Kamera mit 24

MB alles steckte. Und das war allerhand.

Genialer Sucher

Giorgio Balmelli: «Genial fand ich den di-

gitalen Sucher. Der gesamte Ablauf eines

Sujets liess sich damit perfekt verfolgen.

Ich musste, vor allem bei direkt einfallen-

dem Sonnenlicht  immer eine relativ kriti-

sche Sache, nie auf das Display blicken,

sondern konnte immer das Auge am 

Sucher lassen. Profis sind sich einfach 

gewohnt, so zu arbeiten. Die manuelle

Belichtung, die ich jeder Automatik vor-

ziehe, lässt sich sehr exakt via Einstellrad

über den Sucher einstellen. Auch wenn

Im Matrosenlook der 50er Jahre posiert Cesarina vor der «Milano». Blende 8 sorgt für genügend Schärfentiefe. Mit leichtem Aufhellblitz etwas aufgehellt,

wurde das starke Gegenlicht zusätzlich mit einem Aufheller auf das Model gelenkt. 1/200 aus freier Hand bei 100 ASA.
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ich meist beim Fotografieren durch den

Sucher blickte, so hat mich doch das ex-

zellente Live-view überrascht, das ich zur

genaueren Bildkontrolle konsultierte, das

mir aber auch beim Fotografieren ab Sta-

tiv in Innenräumen beste Dienste erwies.»

Weissabgleichsanpassung

Ein vielleicht schreckliches Wort, doch

was dahinter steckt, fand der Profi, ge-

rade im Zusammenhang mit dem Sucher,

geradezu genial. Doch lesen Sie selbst,

was er dazu zu sagen hat: «Mit der Weiss-

abgleichstaste erhalte ich ein sichtbares

Farbspektrum, das ich auch im Sucher

perfekt sehe. Damit kann ich manuell Far-

ben nach Belieben bereits in der Kamera

einstellen und kontrollieren. Was ich dann

– neu und verändert – im Sucher sehe,

stimmt absolut mit der später abgespei-

cherten Aufnahme überein.»

Bei wenig Licht

Abgesehen davon, dass die Bildschärfe

gerade im Zusammenspiel mit Zeiss-Ob-

jektiven über jeden Zweifel erhaben ist,

empfindet der Profi auch das Rauschver-

halten bis 800 ASA mit seinen eigenen

Worten «einfach sensationell». Das zeigt

sich etwa im Porträt in der Schiffskabine,

das nur mit dem vorhandenen Licht auf-

genommen wurde.

PRAXIS-TEST

Ein Klassiker von Boot aus den 60er Jahren ist dieses originale Riva (das uns von einem Freund des Fotografen überlassen wurde). 

Stylist Vikon Bassil (www.vikon-bassil.com) ver-

leiht hier dem Model Cesarina mit Frisur und 

Accessoires den typischen 60er-Jahre-Look,

während im Hintergrund der Fotograf Giorgio Bal-

melli die kurze Ruhepause geniesst. Das Resultat

von Vikons zeitgemässem Styling sehen Sie oben.
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Volles Tempo

Bei der rasenden Fahrt mit dem Riva Mo-

torboot (mit grossvolumigem V8-Motor

und mehr als genügend PS) konnte die

Kamera mit bis 14 Bildern pro Sekunde 

die Überlegenheit der Translution Mirror

Technology – ohne mechanisches Spie-

gelklappen – gegenüber der konventio-

nellen SLR-Technik voll ausspielen. Wäh-

rend das Modell Cesarina am Steuer

stand (doch, sie besitzt den Motorboot-

In rauschender Fahrt rast das Boot direkt auf

den Fotografen zu und dreht im letzten Moment

ab. Eingefangen mit 140 mm von einem Steg

am Ufer aus. Die mittlere Blende 14 ermöglicht

eine Belichtungszeit von 1/160 für genügend

Schärfe beim Mitziehen aus der Hand. Perfekte

Belichtung mit automatischer Mehrfeldmes-

sung.

Ein Ballsaal im Stil der 90er Jahre, zur Verfü-

gung gestellt vom Hotel Principe Leopoldo Lu-

gano. Mit einem Studio-Ringblitz (im Menü:

Studioblitz) mit Blende 5.6 und 1/125 Syn-

chronzeit, 200 ASA. Live-view wurde ausge-

schaltet, damit im Sucher die Blende für ein

helles Bild offenblieb.



Die α77 verfügt über eine Gesichtserkennung, die hier Sinn macht, weil die Kamera sonst die Schärfe auf die Bilder im Hintergrund fokussieren würde.

Ohne Aufhellung mit Blende 4.0, 1/250 und 400 ASA (oben links).

Die Bildreihe wurde im Eventbereich des Palazzo Mantegazza in Lugano aufgenommen. Das Bild mit dem rosa Kleid wurde bei 100 ASA aufgeblitzt.

Ebenfalls das Sujet mit den blauen Streifen. Das rote Bild entstand ab Stativ mit 1/15, 200 ASA und offener Blende 2.8. Damit wird der Unterschied in der

Schärfentiefe zum blauen Bild gut sichtbar.
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schein) und mit dem Boot mit Fullspeed

und nach Anweisungen herumkurvte, lag

Martin Sigrist unsichtbar auf dem Boden

des Bootes und übermittelte alle über

Funk übertragenen Anweisungen des Fo-

tografen an sie weiter. So kamen die 

rasanten Fahraufnahmen zustande, bei

denen die α77 mit ebenso grosser Ge-

schwindigkeit und perfektem Nachführen

des Autofokus brillieren konnte.

Wie angegossen in der Hand

Wie empfand der Profi die Ergonomie der

Kamera? Mit seinen eigenen Worten aus-

gedrückt: «Sie liegt ganz einfach wunder-

bar in der Hand, im Hochformat am

besten mit dem optionalen Handgriff.»

Anders ausgedrückt: ein perfektes Werk-

zeug für ambitionierte Amateure und 

Semiprofis. Si  �

PRAXIS-TEST

Das digitale Zeitalter in unserer Bildgeschichte

beginnt: Mit dem 500 mm Spiegeltele (an der

α77 sind das volle 750 mm!) und der eingebau-

ten Festblende 8.0 bei 1/125 wurde das krasse

Gegenlicht durch einen Spiegel auf das Modell

gerichtet. Typisch für Spiegelteles sind die run-

den Kreise im unscharfen Hintergrund (links).

Alle Fotos Giorgio Balmelli, www.balmellifoto.ch

Kleine «Making of»-Fotos Martin Sigrist.

Im futuristischen Treppenhaus des Palazzo Mantegazza wurde die Zukunft des digitalen Zeitalters in-

szeniert (wir danken Mario Mantegazza für die fantastische Location). Die stürzenden Linien, hervor-

gerufen durch die extreme Weitwinkeleinstellung von 16 mm (Zeiss 16 – 24 mm) betonen bewusst

den utopischen Charakter.



Sensorgrössen und Bildgestaltung

Im Zeitalter der digitalen Fotografie wird

zwar vieles einfacher in der Anwendung,

aber auf das Funktionsprinzip trifft das

nicht immer zu. Leider. War es doch noch

vor einigen Jahren so, dass überall ganz

einfach ein Film in einem einzigen Format

(Kleinbild, 24 x 36 mm, entsprechend

Vollformat) für jede Kleinbildkamera ge-

kauft werden konnte und dem kundigen

Verkäufer höchstens die Frage «…für

drinnen oder draussen?» und allenfalls

noch «…Papierabzüge oder Dias?» be-

antwortet werden musste, wird der Foto-

amateur heute mit Begriffen wie Voll-

format, APS-C, Cropfaktor, Megapixel

und «entsprechend KB» bombardiert. 

Doch was bedeuten die verschiedenen

Bezeichnungen und was haben sie für

einen Einfluss auf Kameras, Objektive

und die entsprechende Arbeitsweise mit

diesen Geräten? Dieses weitere Kapitel in

unserer langfristig angelegten Fotoschule

klärt Sie darüber auf.

Einfluss auf die 
Bildgestaltung
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen

anschaulich, dass die in der digitalen Fo-

tografie meistverwendeten Begriffe nicht

bloss theoretische Ausdrücke sind, son-

dern dass sie in einer kreativen Fotografie

durchaus praktische Auswirkungen auf-

weisen, vor allem in Bezug auf die in der

digitalen Fotografie vielgeschmähte (weil

zu geringe) Schärfentiefe.

Ihre eigenen gestalterischen Ansprüche

werden dann schlussendlich darüber ent-

scheiden, welches Sensorformat für Ihre

Bedürfnisse das richtige ist. So gesehen,

ist dieses weitere Kapitel unserer Foto-

schule auch eine gute Entscheidungshilfe

beim Kauf einer neuen Kamera und/oder

neuer Objektive.

Sensorgrössen und Systeme

Die tabellarische Übersicht über die Sen-

sorgrössen und Systeme zeigt Ihnen auf

den ersten Blick, wie gross die Unter-

schiede vom kleinsten, meist in Handy-

kameras verbauten Sensor bis zum

Vollformatsensor sind, der – aus der ana-

logen Zeit stammend – auch Kleinbild-

oder KB-Sensor genannt wird. Er ent-

spricht dem bekannten Format, das die

analogen Dia- und Colorfilme aufwiesen.

Interessant ist vielleicht noch der Ver-

gleich von der Leistungsfähigkeit des

analogen KB-Formats zur digitalen Voll-

format-Fotografie: Ein Dia mit einer Auf-

lösung von ISO 100 entspricht immerhin

rund 20 Megapixeln.

FOTOSCHULE (18)

Das spektakuläre Bild der Sony α77 zeigt das Zusammenspiel von Objektiv, APS-C-Sensor und 

Kameragehäuse.

Die Grafik verdeutlicht, welchen Einfluss die

Blende auf die Schärfentiefe hat: Offene Blende

2.8 ergibt eine sehr geringe und geschlossene

Blende 22 eine relativ grosse Schärfentiefe.

Der Grössenvergleich zeigt die riesigen Unter-

schiede zwischen den Sensorformaten (rechts).
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Bildausschnitt/Objektiv-
grössen (Crop-Faktor)

Da die Bildsensoren im Gehäuse der Ka-

meras gut geschützt verbaut sind und je

nach Technologie durch Spiegel, Folien

und den Verschluss verdeckt werden oder

bei Kompaktkameras gar nie zum Vor-

schein kommen, sind die Objektive meist

das erste Indiz, welches auf die Grösse

des Sensors hinweist. 

Sind bei Kamerahandys oft nur winzig

kleine Linsen mit wenigen Millimetern

Durchmesser zu sehen, werden an Voll-

format DSLR Kameras doch deutlich

grössere Objektive mit zum Teil riesigen

Frontlinsen angeschraubt. 

FOTOSCHULE (18)

Rechts: Sensor der α77.

Schärfentiefe bei: Brennweite 100 mm@KB, Blende 5.6 Fokusdistanz = 3.00 m

Sensorformat/ Brennweite/Blende/ Schärfen-
System Crop-Faktor (CF) tiefe

Vollformat (Kleinbild) 24 x 36 mm* f100/F5.6/CF = 1x 29.3 cm

APS-C 21.5 x 14.4 mm** f66.666/F5.6/CF = 1.5x 40 cm

Four Thirds 18 x 13.5 mm*** f50/F5.6/CF = 2.0x 72.2 cm

Nikon 1 13.2 x 8.8 mm f37.037/F5.6/CF = 2.7x 137 cm

Sony Cybershot 6.16 x 4.62 mm f17.123F5.6/ CF =5.84x 148 cm bis unendlich

* Sony α900/α850 (und Vollformatmodelle von Canon, Leica und Nikon)
** Alle Sony SLT und DSLR (ausser α900/α850) und NEX-Modelle (plus APS-C-Modelle 

von Canon, Nikon und Samsung)
*** Olympus Pen und Panasonic

Megapixel pro cm2 bei einer Digitalkamera mit

Sensor- Grösse Fläche
format in mm in cm2 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 MP 12 MP 14 MP 20 MP

Vollformat 36,0 x 24,0 mm 8.640 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,3
APS-C 23,7 x 15,7 3,720 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,2 3,8 5,4

APS-C (Sony) 21,5 x 14,4 3,096 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,9 4,5 6,5
Four-Thirds 18,0 x 13,5 2,430 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,9 5,8 8,2

2/3" 8,80 x 6,60 0,581 10,3 12,0 13,8 15,5 17,2 20,7 24,1 34,4
1/1,7" 7,60 x 5,70 0,433 13,9 16,2 18,5 20,8 23,1 27,7 32,3 46,2
1/1,8" 7,20 x 5,40 0,389 15,4 18,0 20,6 23,1 25,7 30,8 36,0 51,4
1/2,3" 6,16 x 4,62 0,285 21,1 24,6 28,1 31,6 35,1 42,1 49,1 70,2
1/2,5" 5,76 x 4,29 0,247 24,3 28,3 32,4 36,4 40,5 48,6 56,7 81,0
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Da mag es doch einigermassen verwun-

dern, dass beispielsweise eine Cyber-

shot DSC HX100 mit einem maximalen

Zoom von über 800 mm nicht länger ist

als das SAL 70 – 200 mm G SSM ohne

Kamera, welches trotzdem nur knapp ein

Viertel der Brennweite des Cyber-shot

Zooms aufweist. 

«Schuld» daran ist der sogenannte Crop-

Faktor, welcher den Umrechnungsfaktor

des jeweiligen Sensorformates im Ver-

gleich zum Vollformat/Kleinbild (das dem

analogen Film entspricht) beschreibt. So-

mit hat die Baulänge der Objektive von

Kompaktkameras bei weitem nichts mehr

mit der genannten Brennweite zu tun. 

Etwas weniger stark als der Unterschied

zwischen der genannten HX100 (mit

einem Umrechnungsfaktor von 5.84x!)

und einer Vollformatkamera, z.B. der

Sony α900/α850 fällt dieser Unterschied

zwischen den weitverbreiteten APS-C Ka-

meras wie NEX, DSLR und SLT und den

Vollbildkameras aus. Hier beträgt der Um-

rechnungsfaktor lediglich 1.5x. 

Da macht es auch Sinn, die Objektive für

Vollformatkameras an den Kameras mit

den kleineren APS-C Sensoren zu benut-

zen. Oder umgekehrt: So gibt es als Zu-

behör für die APS-C NEX-Kameras einen

Adapter, mit welchem alle «normalen»

Objektive des gesamten Sony (und Mi-

nolta-AF-) Sortiments verwendet werden

(obwohl es für die NEX-Modelle eine ei-

gene Objektivlinie für das kleinere Bajo-

nett mit der Bezeichnung E-Mount gibt). 

Um bei einer APS-C Kamera jedoch den-

selben Bildausschnitt wie bei einer Voll-

formatkamera abzubilden, muss die

Brennweite um den Faktor 1.5 kürzer ein-

gestellt werden, was sich selbstverständ-

lich nur bei Zoomobjektiven steuern lässt. 

Das mit der digitalen Spiegelreflexfoto-

grafie entstandene APS-C Format hat

aber die Hersteller auch dazu bewogen,

eine neue Objektivgeneration speziell für

dieses Sensorformat zu entwickeln. Die

Sony-Objektive mit dem Kürzel DT im

Produktenamen haben einen Bildkreis,

welcher dem kleineren APS-C Sensor

entspricht und sind daher meist kleiner

und leichter als ihre Vollformat-Kollegen.

Die DT-Objektive können jedoch nicht auf

den Vollformatkameras α900/α850 einge-

setzt werden bzw. die Kamerasoftware

erkennt die DT-Objektive und nimmt die

Bilder im APS-C Format bei einer Auflö-

sung von ca. 11 Megapixel auf (24 Mega-

pixel mit Vollformatobjektiven). Die

Brennweiten-Angaben auf den DT-Objek-

tiven beziehen sich jedoch wie bis anhin

auf das Vollformat.

Blickwinkel

Mit dem Bildausschnitt ändert sich natür-

lich auch der Blickwinkel der Objektive.

So wird aus einem 16 – 35 mm Zeiss (Sal

1635Z), welches an den Vollformatmodel-

len α900/α850 ein extremes bis mittleres

Weitwinkelobjektiv ist, an einer APS-C-

Kamera wie der α77 ein 24 – 52.5 mm

Objektiv, also einen Bereich von mittlerem

Weitwinkel bis zu einer 50 mm Standard-

brennweite. Was sich im Weitwinkelbe-

reich eher negativ bemerkbar macht,

bringt Tele-Liebhabern einen gerne ge-

nommenen Brennweitenzuwachs von

50%. So wird aus dem 70 – 200 mm SAL

G SSM ein Objektiv mit einer maximalen

Brennweite von 300 mm.

Schärfentiefe

Nebst dem Bildausschnitt und damit auch

der Brennweite hat die Sensorgrösse aber

auch einen grossen Einfluss auf ein wei-

teres wichtiges gestalterisches Element in

der Fotografie: die Schärfentiefe. 

Bei gleicher Blende, gleichem Abstand

zum Motiv und entsprechender Brenn-

weite (gleicher Bildausschnitt) bietet ein

FOTOSCHULE (18)

Mit 70 mm Brennweite vom gleichen Standort aus aufgenommen: Links mit APS-C-Sensor (der aus den 70 mm rund 105 mm macht), rechts mit Vollfor-

mat mit der Originalbrennweite.
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grösserer Sensor eine geringere Schär-

fentiefe als ein kleiner Sensor. Es ist mit

einem grossen Sensor also einfacher, ein

Hauptmotiv vom Hintergrund abzuheben,

als mit einem kleinen Sensor. Natürlich

kann bis zu einem gewissen Grad mit der

Kamerasoftware nachgeholfen werden,

die Ergebnisse unterscheiden sich aber

dennoch sichtbar von den «echten» Frei-

stellern. 

Sony hat bei seinen Systemkameras mit

Wechselobjektiven konsequenterweise

auf eine minimale Sensorgrösse von APS-

C gesetzt und damit dem Fotografen alle

Möglichkeiten zur kreativen Bildgestal-

tung offen gelassen. 

Welchen Einfluss die Sensorgrössen der

verschiedenen Systeme auf die Schär-

fentiefe hat, entnehmen Sie der Tabelle

auf Seite 17.

Auflösung

Natürlich wäre dieser Beitrag nicht kom-

plett, wenn wir nicht noch kurz über die

Auflösung der Sensoren sprechen wür-

den. Im Oktober 2008 hat Sony mit der

α900 seine erste Vollformatkamera auf

den Markt gebracht. Die Kamera war und

ist in Ihrer Klasse mit einer Auflösung von

24.6 Megapixeln Spitzenreiter auf diesem

Gebiet und setzte neue Massstäbe in

Sachen Bildqualität und Auflösung. 

In diesem Jahr hat Sony nun auch beim

APS-C Format nachgelegt. Der lange

ersehnte Nachfolger der α700, die brand-

neue SLT α77, ist die erste APS-C Kam-

era mit einer Auflösung jenseits der 20

Megapixel. Auf dem Sensor der α77

finden 24.3 Millionen Pixel ihren Platz und

bieten Auflösung in Hülle und Fülle. 

Noch vor wenigen Jahren wäre es un-

denkbar gewesen, dass ein so dicht

bepackter Bildsensor brauchbare Bild-

ergebnisse liefert. Sony, Spezialist auf

dem Gebiet des Sensorbaus, hat mit

dieser Kamera jedoch einmal mehr be-

wiesen, dass sich die Grenzen des Mach-

baren in den letzten Jahren immer weiter

nach oben verschoben haben. Die neuen,

hochauflösenden Bildsensoren fordern

aber auch einiges von den vorgesetzten

Objektiven. «Billigobjektive» werden den

enormen Möglichkeiten der neusten Sen-

sorgeneration kaum gerecht. Gut beraten

ist, wer beim nächsten Objektivkauf daran

denkt…

Fotos und Text: Markus Furrer  �

FOTOSCHULE (18)

Der für diese Fotospiegel-Ausgabe ange-
kündigte Bericht «Fotoschule – Bildgestal-
tung in der Kamera» wird unter
Berücksichtigung der neusten Möglichkei-
ten, die z.B. in der α77 und in der brand-
neuen NEX-7 stecken, erst in der
Fotospiegel-Ausgabe 145 erscheinen.

Die Sensorgrösse beeinflusst durch

den Verlängerungsfaktor beim

APS-C-Sensor von 1.5x auch den

späteren Bildausschnitt eines

Prints.

Alle Fotos: 

© www.fotofm.ch
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Bildwinkel von 90° wie hier im Bild wurden im

Kleinbild-Bereich erstmals durch das Zeiss

«Biogon» 21 mm 1:4.5 (1952) zugänglich

(Querschnitt siehe linkes Bild).

Grosses Bild: Spätherbstliche Nebelschwaden

geistern zwischen Lärchen und Birken umher

(Mosogno, Valle Onsernone, Tessin).



Zeiss Biogon –
Weitwinkel ohne Grenzen
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Einleitung

Die letzte Folge unserer «History»-Serie

über klassische Zeiss-Objektive ist den

«Biogonen» («bios» = Leben, «gonios» =

Winkel) gewidmet. Ursprünglich 1936 von

Ludwig Bertele als leichter Weitwinkel aus

dem «Sonnar» entwickelt, galt das erste

Biogon bald als bestes und gleichzeitig

lichtstärkstes Kleinbild-Weitwinkelobjektiv. 

Nach dem 2. Weltkrieg übersiedelte Ber-

tele in die Schweiz, wo er bei Wild Heer-

brugg eine Serie von bahnbrechenden

Luftbild-Objektiven entwickelte. Er liess

neuste sowjetische Erkenntnisse in sein

Design einfliessen, konnte den Bildwin-

kel auf 120° steigern und erhielt so das

erste voll korrigierte Superweitwinkel-

Objektiv des Weltmarktes: Das Wild

«Aviogon» begründete den Weltruhm der

Schweizer Luftbildkameras. Kurze Zeit

später konstruierte Bertele für Zeiss

einen vereinfachten, aber immer noch ex-

trem leistungsfähigen Abkömmling, der

für die Messsucher-Contax und die Has-

selblad beinahe 50 Jahre lang produziert

wurde.

Weite Winkel ermöglichen speziell in der

Landschafts- und Architekturfotografie

jene Bilder, die unverkennbar das «ge-

wisse Etwas» haben. Sie zeigen eine

Räumlichkeit und Dreidimensionalität, die

gerade bei Grossvergrösserungen zum

Tragen kommt. 

Bereits in den frühen Tagen der Fotogra-

fie, als der Bildwinkel der Objektive auf

maximal 60° limitiert war, bestand der

Wunsch nach extremeren Perspektiven.

Zunächst schienen jedoch die Schwie-

rigkeiten für ein solches Unterfangen un-

überwindlich: Die Verzeichnung nahm

untolerierbare Ausmasse an, und die na-

türliche Vignettierung der Blendenöff-

nung führte zu einem dramatischen

Lichtabfall in den Bildecken. Als wäre

das nicht schon genug, bereiteten chro-

matische und sphärische Aberrationen

sowie die Bildfeldwölbung zusätzliche

Schwierigkeiten. Im 19. Jahrhundert

blieb der Bildwinkel auf 75° limitiert.

Selbst das erreichte man nur unter In-

kaufnahme von Eckunschärfen sowie

einer miserablen Lichtstärke von 1:18

oder 1:25!

HISTORY (8)
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Das «Hypergon»

Die Dresdener Firma Goerz – später von

Zeiss übernommen – schuf 1900 das

erste wirkliche Weitwinkelobjektiv, das

«Hypergon». Trotz Bildwinkeln von sen-

sationellen 130° blieb es durch die voll-

kommen symmetrische Konstruktion

weitgehend verzeichnungsfrei, und das

Bildfeld war geebnet. Hingegen waren die

chromatischen Aberrationen überhaupt

nicht korrigiert, und die Vignettierung war

so extrem, dass man nur mit einer druck-

luftbetriebenen Wirbelblende zu brauch-

baren Aufnahmen kam – aber erst bei

Blendenzahlen von f32! Trotz der gravie-

renden praktischen Nachteile waren, etwa

bei der italienischen Denkmalpflege, ein-

zelne Hypergone bis in die 1970er Jahre

hinein im Einsatz. 

Durch den symmetrischen Aufbau hatte

Goertz den ersten wichtigen Bildfehler der

«Superwides» bezwungen, die Verzeich-

nung. Völlig ungelöst blieb aber das Pro-

blem der Vignettierung.

Das Zeiss «Topogon»

Das Hypergon – nach der Übernahme

von Goerz mittlerweile bei Zeiss produ-

ziert – war für den alltäglichen Gebrauch

und speziell für die aufkommende Luft-

bildfotografie zu unhandlich. Robert Rich-

ter entwickelte deshalb 1933 eine

chromatisch korrigierte und mit f6.3 dra-

stisch lichtstärkere Version, die allerdings

auf nur 90° Bildwinkel limitiert war. Als

«Topogon» vermarktet, wurde sie bald

zum Standardobjektiv für die Luftbildfoto-

grafie. 

Auch das «Topogon» litt unter extremer

Vignettierung – notgedrungen, wie man

glaubte: Schliesslich war es offensicht-

lich, dass die Blendenöffnung umso

schmaler wurde, je mehr man sie von der

Seite her beobachtete. Der Lichtfluss

musste dadurch eingeschränkt sein; ma-

thematisch ausgedrückt nahm die Be-

leuchtungsstärke mit dem Faktor «cos4

des halben Bildwinkels» ab, wenn man

von weiteren Faktoren wie Glasabsorp-

tion und -Reflektion absieht.

Zeiss fertigte bereits vor dem 2. Weltkrieg

ein 25 mm 1:4.5 «Topogon» für die Con-

tax. Nikon kopierte das Design praktisch

unverändert für sein Nikkor 25 mm 1:4,

während Canon es leicht asymmetrisch

baute und als 25 mm 1:3.5 vermarktete.

Die Präzision, mit der dieses Objektiv ge-

fertigt werden musste, zeigt sich darin,

dass die beiden Linsen des Topogon

6.3/75 mm im Scheitelpunkt nur 20 µm

voneinander entfernt waren (d. h. 1/5 Haar-

dicke). 

Berteles Weitwinkel-Sonnar:
Das Zeiss «Biogon» 35 mm
1:2.8
Zusammen mit dem legendären «Olym-

pia-Sonnar» 18 cm 1:2.8 rechnete Bertele

1936 ein weiteres Objektiv, das bald von

Kleinbildfotografen rund um die Welt in

höchsten Tönen gelobt wurde: das «Bio-

gon» 3.5 cm 1:2.8. Bertele ging dabei von

seinem «Sonnar» 5 cm 1:1.5 aus. Um den

Bildwinkel auf 65° zu erhöhen, vergrös-

serte er das Hinterelement drastisch

(siehe Abbildungen). Dadurch bekam er

die Fassungsvignettierung in Griff, und

die bekannt hervorragende Abbildungs-

leistung der «Sonnare» blieb voll erhalten. 

Interessanterweise hatte Bertele damit

bereits 1936 Roosinovs Erkenntnisse vor-

weggenommen: Die letzte negative (d. h.

verkleinernd wirkende) Linse führte dazu,

dass die Blendenöffnung auch von der

Seite her betrachtet relativ rund wirkte.

Genau dies war das Schlüsselelement,

das zu einer Reduktion der «natürlichen»

Vignettierung führte. 
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Roosinov und die Überwin-
dung des cos4-Gesetzes

Bis 1946 galt es den Optikern als unum-

stössliches Gesetz, dass die Beleuch-

tungsstärke mit zunehmendem Bildwinkel

dramatisch abnimmt. Das Entstehen 

dieser sogenannten «natürlichen Vignet-

tierung» (im Gegensatz zu einer Vignettie-

rung durch die Fassung) ist leicht

nachvollziehbar, wenn man sich ein run-

des Loch in einem Papier («Blende») zu-

nächst genau von vorne und dann unter

zunehmend seitlicherem Winkel ansieht:

Die frontal kreisrunde Blende wirkt immer

elliptischer (und damit auch kleiner), je

weiter seitlich man sie betrachtet. 

Der Zeiss-Chefoptiker Wandersleb hatte

ein ganzes Buch über die Unüberwind-

barkeit dieses Problems geschrieben –

aber auch bedeutende Leute können

irren: Der sowjetische Mathematiker und

Optiker Michael Roosinov legte in einem

bahnbrechenden Patent von 1946 einen

Weg dar, um die «unvermeidliche» natür-

liche Vignettierung drastisch zu reduzie-

ren. Mittels zweier symmetrischer, stark

negativer Menisken, die das eigentliche

Objektiv «einrahmten», konnte er die 

Eintrittspupille bei seitlichen Winkeln so

vergrössern, dass die natürliche Vignet-

tierung weitgehend behoben wurde: Auch

stark seitlich betrachtet scheint die Blen-

denöffnung rund zu bleiben! Diese Er-

kenntnis löste eine Revolution bei der

Entwicklung von Weitwinkeln aus. 

Bertele, Wild Heerbrugg und
die «Aviogone»
Bereits vor Ende des 2. Weltkrieges

trennte sich Bertele von Zeiss, übersie-

delte 1943 nach München und dann 1946

in die Schweiz. Zeiss hatte ihm nie die An-

erkennung zukommen lassen, die ihm

aufgrund seines Könnens und seiner Be-

deutung eigentlich zukam; selbst die ge-

wünschte feste Anstellung war ihm

versagt geblieben.

Bei Wild Heerbrugg begann Bertele an

einer Serie von Weitwinkeln für die Luft-

bildfotografie zu arbeiten, die Anfang der

1950er Jahre die Grundlage für den welt-

weiten Erfolg der Schweizer Luftbildka-

meras legten. Nach einigen Umwegen

nahm Bertele im Wesentlichen die hintere

Hälfte seines 2.8/35 mm «Biogons» von

1936, verdoppelte sie zu einem (fast)

symmetrischen Objektiv und integrierte

Roosinovs Erkenntnisse, indem er  nega-

tive Menisken zur Korrektur der Vignettie-

rung davorsetzte. 

Im Gegensatz zu Roosinov, der einen ein-

zelnen stark gespannten Meniskus ge-

braucht hatte, verteilte Bertele dessen

Brechkraft auf zwei oder gar drei einzelne

Linsen, die teils aus Gläsern mit niedriger

Dispersion geschliffen wurden. Dadurch

wurde erstens Roosinovs Patent umgan-

gen. Zweitens wurden aber auch die

sphärischen und chromatischen Aber-

rationen reduziert. Damit brachte Bertele

die Gesamtleistung auf Werte, die für ein

Fotoobjektiv auch heute noch traumhaft

sind: Die «Aviogone» zeichnen bei 90°

oder 120° Bildwinkel ein Format von ca.

18x18 cm aus – dies bei einer Auflösung

von 100 Lp/mm in den Ecken und 250

Lp/mm im Bildzentrum, wohlgemerkt bei

Offenblende. Zudem, extrem wichtig für

die Luftbildfotografie, waren die Aviogone

praktisch verzeichnungsfrei: Kein Bild-

punkt auf dem Negativ wich mehr als 10

µm vom Sollwert ab.

Man vergleiche diese Werte mit dem Sen-

sor der α900, der in der Praxis rund 65

Lp/mm auflöst. Ein mit dem «Aviogon»

aufgenommenes Luftbild enthält rund die
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200fache Informationsmenge einer per-

fekten α900-Aufnahme. Ein anderer Ver-

gleich: Das Sony/Zeiss ZA 2.8/16 – 35

mm verzeichnet fast 1000fach stärker als

das Aviogon…

Ab 1958 entwickelte Bertele seine Avio-

gone zum «Super-Aviogon» weiter. Dieses

Objektiv festigte die weltweit führende

Stellung der Schweizer Photogrammetrie.

Ironischerweise wurde Wild Herbrugg und

damit auch Berteles Aviogone später vom

Zeiss-Konkurrenten Leica übernommen.

Das Zeiss «Biogon» 21 mm
1:4.5
Es ist klar, dass das «Aviogon» den ehe-

maligen Vorgesetzten von Bertele bei

Zeiss nicht verborgen bleiben konnte.

Bertele rechnete praktisch zeitgleich eine

vereinfachte Variante des «Aviogons» für

die neu konstruierte Messsucher-Contax,

die unter der Bezeichnung «IIA» bzw.

«IIIA» ab 1951 bei Zeiss in Stuttgart pro-

duziert wurde. 

Das neue «Biogon» war das erste Super-

weitwinkel für die allgemeine Fotogra-

fie. Angemeldet am 5. Juli 1951 beim

Schweizer Patentamt, wurde das «Bio-

gon» 21 mm 1.4.5 bald zum Wegbereiter

einer neuen Art des Fotografierens. De-

tailauflösung (250 Lp/mm), Kontrastüber-

tragung und Verzeichnungsfreiheit (0.4%)

übertreffen alle heutigen SLR-Superweit-

winkel. Gesamthaft wurden knapp 15’000

Exemplare gebaut. 

Praktisch identisch aufgebaute «Bio-

gone» wurden auch für das Mittelformat

(Hasselblad, 4.5/38 mm) und das Gross-

format (Linhof, 75 mm Brennweite) pro-

duziert. Alle Biogone wurden in der be-

kannten Zeiss-Qualität gefertigt – so sind

die Fassungen innen goldbeschichtet,

damit die einzelnen Linsen bei kleinsten

Toleranzen reibungsfrei in die Fassung

gleiten können!

120° Bildwinkel

1952 erweiterte Bertele sein Biogon-De-

sign auf einen Bildwinkel von sage und

schreibe 120° bei einer Lichtstärke von

1:6.3. Der Prototyp war mit einer Fluorit-

linse zur Reduktion der chromatischen

Aberrationen ausgestattet. Leider kam

dieses Biogon nie auf den Markt. 

Kopien und Weiterentwick-
lungen
«Wie üblich» möchte man fast sagen: 

Natürlich wurden auch Berteles Super-

weitwinkel weltweit von den Mitbewer-

bern imitiert. Das simple Kopieren war

diesmal etwas schwieriger, weil die «Avio-

gone» und die neuen «90°-Biogone» erst

nach dem zweiten Weltkrieg entwickelt

worden waren. Schneider Kreuznach

rechnete nach Auslaufen der Patente

Roosinovs um 1955 eine vereinfachte 

Variante des Biogons mit nur je einer Zer-

streuungslinse an Front- und Rückseite.

Dieses «Super-Angulon» wurde sowohl

für das Grossformat als auch für die Leica

M in verschiedenen Varianten gebaut.

Erst kürzlich brachte Leica mit dem neuen

3.4/21 mm ein modernes Objektiv dieses

Typs auf den Markt. 

Aber auch Zeiss liess es sich nicht neh-

men, das ursprüngliche «Biogon» von

Bertele weiter zu entwickeln. Biogone

waren auf dem Mond, und allein für das

Leica-M-Bajonett baut Zeiss nach wie vor

eine ganze Reihe von leistungsstarken

Biogonen. Für Spiegelreflexkameras eig-

nen sich die Biogone prinzipienbedingt

nicht, denn als symmetrische Konstruk-

tionen mit kurzen Brennweiten würden

ihre Hinterlinsen mit dem Spiegel kollidie-

ren. Eine Zeitlang wurden Biogon-Klone

aber dennoch für SLRs produziert: Zwi-

schen 1955 und ca. 1970 musste man bei

SLRs den Spiegel hochklappen und einen

separaten Sucher verwenden, wollte man

Superweitwinkel-Aufnahmen machen.

Alle namhaften Hersteller hatten entspre-

chende Objektive im Programm – so auch

Minolta, dessen «Rokkor» 4.5/21 mm eine

praktisch getreue Kopie des ursprüngli-

chen Zeiss «Biogon» 4.5/21 mm ist…

Bertele wurde 1959 für seine bahnbre-

chenden Objektivkonstruktionen – die Er-

nostare, die vielen Sonnare, die Biogone

und die Aviogone – von der ETH Zürich

mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet,

eine Anerkennung, die er sehr schätzte.

Er verstarb 1985 in hohem Alter in Wild-

haus SG. SKö   �

HISTORY (8)

All die bahnbrechenden Konstruktionen
von Ludwig Bertele wurden ohne Hilfe von
elektronischen Rechenmaschinen reali-
siert. B. Braunecker («Swiss Physical 
Society») schreibt über Ludwig Bertele:
«Der Optikdesigner musste aus den weni-
gen gerechneten Strahlaberrationen auf
die hochgradig nicht-linearen Zusammen-
hänge beim Bildaufbau schliessen, um
entsprechende Korrekturmassnahmen an
der Linsenform und bei der Glaswahl zu
treffen. Das erforderte neben analytischem
Denken auch eine ausgeprägte Intuition,
so dass Optikrechner meist auch Künst-
lernaturen waren. Man kann rückblickend
die Leistungen von Bertele nur bewun-
dern, der trotz der beschränkten Hilfsmit-
tel mit den ‚Aviogonen’ eine völlig neue
Klasse der grossformatigen Luftbildobjek-
tive schuf und damit die moderne, flug-
zeuggestützte Luftbild-Photogrammetrie
begründete.»

Seit dem Biogon von 1951 sind auch in der 

Architekturfotografie die Bildwinkel um 90° 

(entsprechend 20 mm im Vollformat) nicht 

mehr wegzudenken.

Rechts: Basler Münster, Chorpartie (12. Jh.) 

Alle Fotos © Stephan Kölliker, www.artaphot.ch
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Mark Cooper:
Monferrato Earthscapes
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GALERIE

Mark Cooper hat sich als professioneller Fotograf auf

Luft- und Landschaftsaufnahmen seiner Wahlheimat

Piemont spezialisiert. Geboren 1965 in Carlisle,

Nordwest-England, hat er sich nach Aufenthalten im

Nahen Osten und in Nordafrika im italienischen Pie-

mont niedergelassen. Hier, in der Gegend von Mon-

ferrato in der Nähe der Stadt Alessandria, wohnt und

arbeitet er seit 1993 mit grossem Erfolg: In enger Zu-

sammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institu-

tionen entstanden, zeugen zahlreiche Ausstellungen,

Buchpublikationen und Poster von der Liebe zur

wundervollen Landschaft seiner Wahlheimat.

«Mein Kindheitstraum war – abgesehen vom Wunsch,

Astronaut zu werden – immer derselbe: einfach flie-

gen zu können. Ich erinnere mich, wie ich den leich-

ten und doch majestätischen Flug bewunderte, als

ich das erste Mal einen Adler in der Luft sah, und ich

fragte mich, wie er sich wohl fühle, wenn er die Welt

von oben sieht. Nun, viele Jahre später sass ich das

erste Mal in einem Helikopter, und als er sich hoch-

schraubte, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen

und lehnte mich weit hinaus, um hinunter zu

schauen. Das Erlebnis war unbeschreiblich!»

Das Beobachten der Landschaft von oben vermit-

telte ihm den Eindruck, durch ein gewaltiges, sich

ständig veränderndes Kaleidoskop zu blicken. Frei

wie der Adler in seiner Kindheit begann er, mit der

Kamera dieses Kaleidoskop aus immer neuen Win-

keln von oben herab festzuhalten. Nach inzwischen

fünfzehn Jahren Fliegerei scheint das Gefühl des

Fliegens immer noch unbeschreiblich aufregend für

ihn zu sein: 

«Ich hänge aus der offenen Türe des Helikopters, das

Adrenalin pumpt durch meine Adern und ich fühle

mich in einer höheren Phase des Daseins, meine

Augen fixieren den Boden unter mir, meinen eigenen,

kleinen Mikrokosmos. Es entstehen Bilder, welche

die pure Essenz der Landschaft zeigen. Für mich be-

deuten die Earthscapes (Ansichten der Erde), dass

Mensch und Mutter Natur zusammen unvergessliche

Ansichten kreieren». So lautet denn auch der Unter-

titel seines aktuellen Ausstellungsführers 2011

schlicht: L’Arte del paesaggio, die Kunst der Land-

schaft. Si  �

www.markcooper.it
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Bernd und Hilla Becher:
Industrielandschaften

Über vierzig Jahre lang hat das Fotogra-

fenpaar Bernd (*1931 – 2007) und Hilla

Becher (*1934) an einer Bestandesauf-

nahme von Gebäuden der Industriearchi-

tektur gearbeitet. Fabrikhallen, Förder-

türme, Gasbehälter, Stahlöfen, aber auch

Fachwerkhäuser gehören zu den Sujets,

die sie in Deutschland, in England, Frank-

reich, Mitteleuropa und den USA auf-

genommen haben. Sie nennen diese 

Gebäude «Anonyme Skulpturen». Ihre Fo-

tografie will diese verborgenen skulptura-

len Qualitäten verdeutlichen und sie als

untergehende Baukultur historisch doku-

mentieren. Bis 12. Februar 2012 im Foto-

museum (Halle).

Wolkenstudien:
Der Blick in den Himmel
Der englische Apotheker und Meteo-

rologe Luke Howard schrieb 1802 im Vor-

wort zu seiner Klassifikation der Wolken-

formen: «Anhand der Formen der Wolken

lässt sich erkennen, welche unsichtbaren

Kräfte den Zustand der Atmosphäre be-

stimmen, ebenso wie man im menschli-

chen Gesicht Stimmungen und Gemüts-

lagen lesen kann.» Achtzig Jahre später

waren sich die Meteorologen noch immer

nicht einig, wie die Formen der Wolken

richtig einzuteilen, zu benennen und zu

lesen wären. In dieser Zeit bedienten sich

Wissenschaftler erstmals der Fotografie,

um Wolken abzubilden und zu vermes-

sen. Bis 12. Februar 2012 im Fotomu-

seum (Galerie).

Von Horizonten –
Set 8 der Sammlung

Der fotografische Blick in Richtung Hori-

zont ist Spiegel innerer wie äusserer 

Zustände Die Ausstellung aus den

Sammlungsbeständen zeigt, wie Foto-

grafinnen und Fotografen seit Mitte der

1960er Jahre mit analytischen und emo-

tionalen Zugängen zu ihren Bildfindun-

gen gekommen sind. Bis 12. Februar

2012 im Fotomuseum (Sammlungs-

räume).

Schweizer Fotobücher 
1927 bis heute

Die Jubiläumsausstellung zum 40-jähri-

gen Bestehen der Fotostiftung Schweiz

ist einer Auswahl von Fotobüchern ge-

widmet, welche die Fotografie in der

Schweiz seit den späten 1920er-Jahren

geprägt haben. Damals wurde es dank

technischer Fortschritte möglich, fotogra-

fische Bilder in bester Qualität zu repro-

duzieren. Unmittelbar darauf kam es zu

einem ersten Boom von Bildbänden, in

denen die Fotografie einen höheren Stel-

lenwert hatte als der Text. Seither haben

Schweizer Fotobücher auch international

immer wieder grosse Beachtung gefun-

den. Fotostiftung, bis 19. Februar 2012.

Fotomuseum 
und Fotostiftung
Beide befinden sich an der Grüzenstrasse

44 + 45 in zwei gegenüberliegenden Ge-

bäuden in Winterthur.

www.fotomuseum.ch

www.fotostiftung.ch �

FOTOSZENE SCHWEIZ

Bernd und Hilla Becher, Siège St. Nicolas,

Liège, B, 1975. Silbergelatine-Abzug, 50 x 60

cm.

Cloud photo over north midwest United States

by Tiros II, 1960 (Satellitenfoto über dem nördli-

chen mittleren Westen der USA). Silbergelatine-

Abzug © Sammlung Günter Karl Bose.

Dick Duyves, Ohne Titel, Benson, 2008. C-

Print, 50 x 35 cm. Sammlung Fotomuseum

Winterthur, Schenkung © Dick Duyves.
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Musée de l’Elysée

Das Lausanner Fotomuseum befasst sich

in einer aussergewöhnlichen Ausstellung

mit der Frage, wie das Thema der Ge-

genkultur in der Schweiz in der Fotografie

und den visuellen Künsten von den

1950er-Jahren bis heute zum Ausdruck

kommt. Die Ausstellung setzt die Arbeit

von mehr als fünfundzwanzig Fotografen,

Künstlern, Cineasten oder Videofilmern in

einen Gesamtzusammenhang. Sie zeigt

unterschiedliche Aspekte der Gegenkul-

tur der 1960er und 1970er-Jahre sowie

die kritische Fotografie, die im Anschluss

entstanden ist. Bis 29. Januar 2012. 

18, avenue de l’Elysée, 

CH–1014 Lausanne.

www.elysee.ch

FOTOSZENE SCHWEIZ

Karlheinz Weinberger, Zürich, 1962 

© P. Schedler, Warth (CH).

Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne.

Charles Michel, bekannter TV-Kameramann und

Inhaber der www.videoacademy.ch (rechts).

Videokurs für Fotografen

Filmen mit SLT- oder DSLR-Kameras wird

bei Fotografen immer beliebter – doch fil-

men sie mit der Fotokamera, nur weil es

technisch möglich ist? Es ist die extrem

hohe Qualität und der Film-Look dieser

Videos, der Amateure wie Profis begei-

stert. Charles Michel geht ausführlich auf

die grundsätzlichen Unterschiede zwi-

schen Fotografie und Film ein und erklärt,

was es beim Filmen mit einer Fotokamera

zu beachten gilt. Er zeigt die Möglichkei-

ten verschiedener Objektive und welches

Zubehör sinnvoll ist.

Kursziel: Die Teilnehmer lernen den Un-

terschied zwischen den Video-Systemen

Ernst Haas (1921 – 1986)

Eine Ausstellung zum Lebenswerk eines

der einflussreichsten Künstlers für die

Entwicklung der Farbfotografie. Mit seiner

dynamisch leuchtenden Farbfotografie ist

Haas durch seine kommerzielle Arbeit be-

kannt geworden, dennoch ist es seine an-

dere, persönliche Arbeit, die seine Stärke,

seine Sensibilität veranschaulicht. «Color

Correction» enthüllt mit einem spannen-

den Blick die «andere» Seite von Ernst

Haas’ visionärer Fotografie. Vom 20. Ja-

nuar – 25. Februar 2012 in der Christophe

Guye Galerie, Dufourstrasse 31, 

8008 Zürich. www.christophguye.ch �

Ernst Haas, California, USA 1976. C-Print 178 x 127 cm.

kennen, den Umgang mit einer SLT/DSLR

beim Videofilmen und können diese neue

Technologie sicher anwenden. Wer will,

darf seine eigene Kamera mitbringen oder

mit einer neuen Sony Alpha 77 arbeiten,

die zur Verfügung gestellt wird.

Daten: 25.02. und 21.04.2012.

Anmeldung: www.videoacademy.ch
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Hunde und andere «Offroader»
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In dieser Rubrik präsentieren wir regel-

mässig junge, talentierte Fotografinnen

und Fotografen, die auf der Schwelle zur

Profifotografie stehen. In der letzten Aus-

gabe stellten wir Ihnen Joy Oelen vor, die

mit der besten Note des Abschlussjah-

res 2011 abgeschnitten hatte (Fotofach-

frau, Fachrichtung Fotografie). Doch

damit war sie nicht allein: Anita Märki er-

reichte exakt denselben hervorragenden

Notendurchschnitt. Und, Zufall oder nicht,

beide absolvierten ihre Lehre im selben

Lehrgeschäft in Neuhausen am Rheinfall

(www.foto-mueller.ch). 

Fotospiegel: Anita Märki, auch Ihnen

herzlichen Glückwunsch zum jahresbe-

sten Abschluss. Ihr Berner Dialekt klingt

aber ganz und gar nicht nach der Gegend

Ihres Lehrgeschäftes im Kanton Schaff-

hausen. Wie kommt das?

Anita Märki: Tatsächlich bin ich für meine

Ausbildung eigens vom Thunersee an den

NEWCOMER

Anita Märki, Foto Matthias Trinler.
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Rheinfall umgezogen. Hier konnte ich

schon vor Lehrbeginn ein halbjähriges

Praktikum absolvieren und später nahtlos

die Lehre anschliessen. Deshalb bin ich

dann hier geblieben.

FS: Was machen Sie heute, nach Ab-

schluss der Lehre?

AM: Eigentlich mache ich drei Dinge

gleichzeitig: Einerseits gebe ich Nachhilfe-

unterricht in Fotofächern für Lehrlinge,

dann habe ich einen Teilzeitjob in einem

ganz anderen Bereich – oder vielleicht

doch nicht ganz anders, nämlich im Tier-

bereich – und drittens beginne ich, lang-

sam in der Selbständigkeit Fuss zu fassen. 

FS: Darin wiederum haben Sie sich, wie

Ihre Homepage www.augenblickart.com

zeigt, auf zwei Themen konzentriert, die

unterschiedlicher kaum sein könnten. 

Beginnen wir mit den Hundeporträts – wie

kam es dazu?

Das «low-key»-Porträt eines dunkelfelligen Hundes vor schwarzem Hintergrund wurde lediglich mit zwei ca. 50 x 50 cm grossen Softboxen beleuchtet.

Mit dem blauen Hintergrund (der sich in hellen Fellpartien teils leicht reflektiert) erzeugt die Fotografin

eine Assoziation zur Kälte, in der sich diese Hunderasse besonders wohl fühlt.

Auch mit dem hellen Hund vor weissem Hinter-

grund zeigt Anita Märki anschaulich, dass es

bei einem weissen Hund keinen dunklen Hinter-

grund (und umgekehrt) braucht.

Immer attraktiv wirkt eine Aufnahme, wenn pas-

sende Accessoires (wie dieser Korb) farblich mit

dem Hundefell einhergehen.
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Auf den Hund gekommen

AM: Nun, wir hatten zuhause seit meiner

Kindheit immer Hunde, und irgendwann

dachte ich mir, es kann doch nicht sein,

dass die Leute ihre Hunde nur mit

Schnappschüssen in Erinnerung behal-

ten. Könnte man einen Hund nicht auch

im Studio porträtieren, fragte ich mich.

Schon beim ersten Versuch gelang das

sehr ansprechend, ich bekam immer

mehr Spass daran und nun bin ich positiv

überrascht über die rege Nachfrage.

FS: Im Gespräch erwähnten Sie, es sei

prinzipiell kein grosser Unterschied, Men-

schen oder Tiere zu porträtieren. Oder

doch?

AM: Die grosse Herausforderung liegt bei

der Hundefotografie darin, dass ich dem

Hund ja nicht regiemässige Anweisungen

geben kann. Auch die bestausgebildeten

Hunde gehorchen in der ungewohnten At-

mosphäre des Studios nicht unbedingt

ihren Herrchen oder Frauchen. Aber sonst

NEWCOMER

Die speziell ausgewählte Hintergrundfarbe findet sich in einzelnen Fellpartien wieder, was den beiden

Porträts, beleuchtet mit Studioblitzanlage, eine besonders harmonische Note verleiht.

Bei einem Schlittenhunderennen eilen die Huskies direkt                                

Brennweite liess sich das Schärfen-/Unschärfenspiel per       
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unterscheidet sich die Hundefotografie

tatsächlich kaum vom Menschenporträt,

weder vom Bildaufbau noch von der Be-

leuchtung her. Ausser, dass ich das Licht

den verschiedenen Fellstrukturen anpas-

sen muss. 

FS: Sie fotografieren auch Hunde mit

ihren Besitzern. Was ist Ihnen lieber?

AM: Natürlich Hunde, sie sind allen

Schwierigkeiten zum Trotz die einfache-

ren Kunden. Outdoor dann ohnehin – da

benehmen sich die Hunde viel natürlicher.

Aber die Studiofotografie bietet einfach

mehr Möglichkeiten. 

FS: Wie kommen Sie denn an Aufträge für

Hundeporträts, und wo realisieren Sie

diese?

AM: Momentan läuft fast alles übers In-

ternet, über meine Homepage oder Face-

book. Zudem sind meine Mutter und ich

als Passivmitglied in einem kynologischen

Verein, auch da lassen sich Kontakte an-

knüpfen. Ich fotografiere zur Zeit in einem

Mietstudio in Winterthur.

Offroad ohne Hunde

FS: Jetzt ein ungewohnter Schnitt von

Hunden zu Offroadern (obwohl Hunde mit

ihrem Vierpfotenantrieb ja auch irgendwie

Ist er nicht allerliebst, der junge Hund, der hier

spielerisch in hohes, farblich kontrastierendes

Gras gesetzt und mit 200 mm Telebrennweite

und Blende 7.1 perfekt herausgearbeitet wurde?

             auf die Fotografin zu (allerdings leicht bergauf und deshalb nicht allzu schnell), mit dem auf Kontinuierlich eingestellten AF und 1/320 bei Blende 5.6 und 180 mm

           fekt steuern.
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Offroader sind…): Wie kam eine junge

Frau gerade zu diesem Thema?

AM: Vor fünf Jahren bin ich durch meinen

Exfreund in diese Szene geraten, und vor

zwei Jahren kaufte ich mir für wenig Geld

einen 30 Jahre alten Suzuki-Jeep, den ich

eigenhändig restaurierte und den ich auch

unterwegs (z.B. auf dem Weg ans Euro-

trial in Tschechien) durchaus selbst repa-

rieren kann. Das habe ich mir alles mit

«learning by doing» beigebracht. 

FS: Was fasziniert sie fotografisch am Off-

roader-Treiben?

AM: Es sind einfach geniale Motive, alles

Offroad-Anlässe müssen nicht zwingend brutale Action bedeuten, sondern können durchaus, 

wie hier, zu einer überaus stimmungsvollen Szenerie führen. Bei 18 mm Weitwinkel und Blende 5.0

wurde die Bewegung mit 1/1250 genau richtig eingefroren.

Alle Fotos ©Anita Märki, www.augenblickart.com

In dieser bunten Palette von Offroad-Reportagefotos, entstanden an verschiedenen Events und Touren, kommt die Faszination von Power und Action ab-

seits normaler Fahrwege so richtig zur Geltung.
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ist voller «action», ständig geschieht etwas. 

FS: Wie müssen wir uns ihre fotografische

Begleitung dabei vorstellen?

AM: Einerseits begleite ich Offroad-Tou-

ren und fotografiere z.B. für Homepages

von Veranstaltern. Dann fotografiere ich

für Berichte in Allrad-Magazinen und ar-

beite mit einem Journalisten zusammen.

Wobei mein Fernziel auch das Schreiben

umfasst, d.h. ich möchte mich auch jour-

nalistisch ausbilden lassen. Damit ich

alles, Bild und Text, aus einer Hand an-

bieten kann.

FS: Sie machen am liebsten alles selber –

fahren und fotografieren, schrauben und

schreiben – nehmen Sie selbst an Mei-

sterschaften teil?

AM: Ja, ich bin schon selbst Trial gefah-

ren. Aber im Moment liegt der Fokus

mehr beim Fotografieren, denn die neue

Saison beginnt erst im März. Wenn ich

eine Tourenausfahrt begleite, versuche

ich, mit offenen Augen auch landschaft-

liche Reize zu entdecken, die andere

schlicht übersehen haben, wie sie mir

nachher oft bestätigen.

FS: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann spüre

ich klar, dass Sie Ihre beiden fotografischen

Spezialitäten – Hunde und Offroader – wei-

ter entwickeln möchten. Wie weit?

AM: Ich möchte das Angestelltensein

sukzessive reduzieren und das freie foto-

grafische Schaffen maximieren.

FS: Dazu wünschen wir Ihnen grossen Er-

folg und bedanken uns für das span-

nende Interview und das vielseitige Bild-

material. Si  �

Nachtaufnahme von Anita Märkis eigenhändig

restauriertem Suzuki irgendwo auf einer langen

Nachtfahrt durch Tschechien. Die Rücklichter

und das Scheinwerferlicht setzen lichttechni-

sche Akzente. Belichtung volle 30s ab Stativ

mit Blende 3.5 und 100 ISO.

Die spezielle Lichtstimmung, der die Aufnahme ihre Dynamik verdankt, wurde dank HDR-Fotografie

auf diese Art sichtbar gemacht.
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FOTOKURSE/WORKSHOPS/REISEN

Fototechnik-Seminare

«Eine Kamera kann nicht fotografieren, sie

ist nur Mittel zum Zweck.» – Das ist eine

langjährige und überzeugend vorgetra-

gene Aussage von Markus A. Bissig. Fol-

gende zwei Seminarprofile vermitteln

Ihnen einen tieferen Einblick in die Grund-

lagen der Fotografie.

Eintagesseminar 
«Fotografische
Bildgestaltung»
Glücklicherweise kann auch die beste 

Kamera nicht selber entscheiden, von

welchem Standort aus die Aufnahme op-

timal gelingt. Aber nicht nur die Standort-

frage, sondern auch viele zusätzliche

Überlegungen sind für überdurchschnitt-

lich gute, aussagekräftige Fotografien

zwingend. Also besprechen wir auch 

folgende Themenbereiche: Brennweite,

Perspektive, Formatwahl, goldener Schnitt,

Diagonallinien, Horizontlage, um hier nur

die wichtigsten aufzuführen. 

Die bewusste Einsetzung dieser «fotogra-

fischen Bausteine» wird Ihren zukünftigen

Arbeiten den Feinschliff verpassen. 

Eintagesseminar 
«Fotografische 
Grundbegriffe» 

«Schärfe/Blende/Verschlusszeit»

Streng genommen kann eine Kamera nur

gerade zwei Parameter erarbeiten, wel-

che die technische Qualität einer Fo-

toaufnahme beeinflussen. Erstens die

richtige Schärfeeinstellung und zweitens

die genau abgestimmte Lichtmenge. 

Klar, dazu gibt es Autofokus und aus-

geklügelte Belichtungsautomatik-Pro-

gramme, die für durchschnittliche Erin-

nerungsbilder mit gutem Gewissen an-

zuwenden sind. 

Spannend und entsprechend kreativ wird

die Sache jedoch erst, wenn der persönli-

che Eingriff in die Autofokus-Steuerung

und die Belichtungssteuerung erfolgt. Das

Wissen über die Funktionszusammenhän-

ge von Schärfe, Blende und Verschluss-

zeit wird Sie dazu verführen, der Pro-

grammautomatik Ihrer Kamera öfter den

Rücken zu zeigen. Die Wette gilt! �

Kennwort: SFBG

Termine: Sa. 10.3.12

Preis: CHF 180.–

Kennwort: SFG SBV

Termine: Sa. 7.1.12

Preis: CHF 180. –

Markus A. Bissig Fotografie
www.bissigfotografie.ch

Die «Faszination Fotografie» lernen
und erleben
Auch die ausgereifteste oder teuerste 
Kamera garantiert noch nicht für eine gute
Fotografie. Ihre eigenen Ideen als kreativ
denkende und handelnde Person sind ge-
fragt. Gerne zeige ich Ihnen die gestalteri-
schen und technischen Grundlagen der
Fotografie. Ob Sie einen Eintagesfotokurs in
Zürich (Technopark) besuchen oder sich für
einen Fotoworkshop oder eine Foto- und 
Erlebnisreise einschreiben:
In meinem Angebot finden Sie wertvolle 
Anregungen, die Ihr kreatives Hobby berei-
chern. Alle Veranstaltungen stehen unter
meiner persönlichen Leitung. 
Unter dem Motto «Erlebe Deine Kreativität»
freue ich mich sehr auf Ihre Kontaktauf-
nahme!

Markus A. Bissig 

Internet: www.bissigfotografie.ch
E-Mail: mabissig@bluewin.ch
Post: Eichhofweg 9, CH-7206 Igis

Links Bildimpressionen aus vier Destinationen.

Fotoworkshop 

«Spätherbst im Unterengadin»

Nächster Termin: Oktober 2012

Foto- und Erlebnisreise

«Südafrikas Tierwelt»

Nächster Termin: Juni und Juli 2012

Fotoreise

«Namibia» 

Nächster Termin: April 2012

Fotoworkshop

«Island Süd»

Nächster Termin: August und September 2012
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Digital-Seminare

Grundlagen der digitalen 

Bildbearbeitung (Stufe 1)
Digitale Bilddaten, ob ab Digitalkamera,

Photo-CD/DVD oder Scanner, benötigen

oft eine Nachbearbeitung. Ziel dieses Ta-

gesseminars, Dauer 9 Stunden: einen

möglichst guten Ausdruck (Tintenstrahl-

druckertechnik) in Fotoqualität zu erhal-

ten. Sie lernen am Computer die wich-

tigsten Arbeitsschritte für Retusche, Hel-

ligkeit und Farbkorrekturen sowie die

Nachschärfung. Das Seminar richtet sich

an Einsteiger, aufwändige und komplexe

Applikationen werden nicht behandelt.

Kennwort: SGDB ST1

Termine: Sa. 23.6.12

Preis: CHF 220.–

Digital-Seminare

Einführung in das Rohformat

(RAW) 
Es ist kein Geheimnis mehr, dass Kame-

ras, die auch mit RAW arbeiten, im Ver-

gleich zum JPEG Format mehr Informa-

tionen für die weitere Bildbearbeitung

speichern. Referatsauszug: «RAW ist das

Beste, das Sie gegenwärtig aus einer Di-

gitalkamera herausholen. Allein der grös-

sere Dynamikbereich sowie die nach-

träglich veränderbare Kelvingrad-Einstel-

lung (Weissabgleich) zeigen: Die richtig

angewandte RAW-Technik hat gegenüber

JPEG klare Vorteile.»

Einleitend werden die RAW-Grundlagen

ausführlich erklärt. Dann geben wir Ihnen

aktuelle Informationen über die RAW

tauglichen Bildbearbeitungsprogramme

im Markt – für Ihre Meinungsbildung!

Kennwort: RAWFORMAT

Termine: So. 8.1.12

Preis: CHF 150.–

Übersicht Fotoworkshops, Foto- und Erlebnisreisen

09.01.12 bis 12.01.12
Fotoworkshop «Winterliche Abstraktionen am Inn» (Unterengadin Schweiz). Status bei 
Redaktionsschluss: Ausgebucht. Interessentenliste für Durchführung im Januar 2013 eröffnet.
Kennwort: WAIUE-13

21.01.12 bis 28.01.12 (Termin A)
04.02.12 bis 11.02.12 (Termin B)
11.02.12 bis 18.02.12 (Termin C)
Fotoworkshop «Island im Winter». Status bei Redaktionsschluss: Alle drei Termine 
ausgebucht. Interessentenliste für Durchführung im Februar 2013 eröffnet. 
Kennwort: ISLANDWINTER-13

1.03.12 bis 8.03.12 NEU im Programm
Foto- und Erlebnisreise «Hoher Norden im Winter». Nordlichter und andere Impressionen 
zwischen Tromsö und dem Nordkapp. Status bei Redaktionsschluss: Ausgebucht. 
Interessentenliste für Durchführung im März 2013 eröffnet. Kennwort: HOHERNORDEN-13

16.03.12 bis 30.03.12 (Termin A) und 10.04.12 bis 24.04.12 (Termin B) 
Fotoreise «Namibia». Status bei Redaktionsschluss: Termin A ausgebucht / Termin B noch 1
freier Platz. Kennwort: NAMIBIA-12 

04.05.12 bis 11.05.12 NEU im Programm  
Fotoworkshop «Kykladen Insel Milos» (Griechenland). Status bei Redaktionsschluss: 
Ausgebucht. Interessentenliste für Durchführung im Mai 2013 eröffnet. 
Kennwort: MILOS-13

26.06.12 bis 05.07.12 (Termin A) und 04.07.12 bis 13.07.12 (Termin B) 
Foto- und Erlebnisreise «Südafrikas Tierwelt». Status bei Redaktionsschluss: 
Termin A noch 2 freie Plätze / Termin B noch 1 freier Platz. Kennwort: SATW-12 

31.08.12 bis 07.09.12 
Fotoworkshop «Island Süd». Status bei Redaktionsschluss: Interessentenliste. 
Kennwort: ISSUED-12 

22.10.12. bis 26.10.12 
Fotoworkshop «Spätherbst im Unterengadin» (Schweiz). Status bei Redaktionsschluss: 
Noch 3 freie Plätze. Kennwort: SHUE-12

18.11.12 bis 30.11.12
Foto- und Erlebnisreise «Himalaya Staat Sikkim» (Nordostindien). Status bei Redaktions-
schluss: Interessentenliste. Kennwort: SIKKIM-12 

Vorankündigungen: (Auswahl) 

Ab 2012 NEU im Programm
Fotoworkshop «Abstraktionen in Berlin». Kennwort: ABERLIN-12

Oktober 2012
Fotoworkshop «Abstrakte Fotografie in Santorini» (Griechenland). Kennwort: AF-SANTO-12

Januar / Februar 2013 NEU im Programm
Foto- und Erlebnisreise «Antarktis». Kennwort: ANTARKTIS-13

Oktober 2013
Foto- und Erlebnisreise «Arktisches Land Spitzbergen». Kennwort: SPITZBERGEN-13 

Detaillierte Informationen und Vorschau auf weitere Produktionen unter 
www.bissigfotografie.ch

Detailbeschreibungen und Anmelde-
formulare (bitte entsprechendes 
Kennwort angeben) bei: 

Markus A. Bissig Fotografie, 
Eichhofweg 9, CH-7206 Igis oder unter
mabissig@bluewin.ch



Foto- und Erlebnisreise 
Himalaya-Staat Sikkim (Nordost-Indien)
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Nach den erfolgreichen Durchführungen

im Jahre 2009 und 2010 führen wir diese

Reise auch im kommenden Jahr im Spät-

herbst durch. 

Wo liegt Sikkim?

Der indische Bundesstaat Sikkim liegt im

südlichen Himalaya zwischen Nepal,

China und Bhutan. Mit einer Landesfläche

von rund 7000 Quadratkilometer weist er

ungefähr dieselbe Grösse wie der Kanton

Graubünden auf. 

In Sikkim liegt der dritthöchste Berg der

Erde, der Kangchendzönga (8586 m), der

die Grenze zwischen Sikkim und Nepal

bildet.

Das Land gehört zu den touristisch noch

wenig aktiven Regionen unserer Erde. 

Jahrelang galt Sikkim wegen der Abge-

schiedenheit und seiner spektakulären

Gebirgslandschaft als eines der letzten

Shangri-Las am Himalaya.

Nur für wenige offen

Bis 1975 war Sikkim ein eigenständiges

Königreich, wurde dann aber als 22. Bun-

desstaat Indien eingegliedert. Erst vor

rund 15 Jahren wurden die grossen Trek-

kinggebiete auch für Ausländer geöffnet.

Auch heute benötigt der Reisende noch

spezielle Genehmigungen, um in die ab-

geschiedenen Bergtäler zu gelangen. 

FOTOKURSE/WORKSHOPS/REISEN

Und die Gäste Lodge (auf über 3000 m ü. M.

gelegen) wird eingeheizt.

Aufstieg zu einem Fotostandpunkt auf rund

4000 Höhenmeter, die geländetauglichen Jaks

sind eine geschätzte Aufstiegshilfe. 

Oben angekommen, eröffnet sich ein unver-

gesslicher Ausblick zum Kangchendzönga,

dem dritthöchsten Berg unseres Planeten.
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Termin

18. November 2012 bis 30. November

2012.

Preis

Ca. CHF 9500.–, wie immer bei uns 

aber mit absoluter «100%-Inklusive-Phi-

losophie».

Infos/Anmeldung

Die ausführliche Detailbeschreibung mit

Anmeldeformular erhalten Sie unter dem

Kennwort «SIKKIM 12» bei: 

Markus A. Bissig Fotografie,

Eichhofweg 9 CH-7206 Igis oder unter

mabissig@bluewin.ch

Weitere Bildimpressionen 

Neben den Fotos auf diesen vier Seiten

finden Sie unter www.bissigfotografie.ch

(Rubrik Workshops/Reisen – Indien (Sik-

kim Himalaya) weitere Bildimpressionen

publiziert. �

FOTOKURSE/WORKSHOPS/REISEN

Unterwegs in den nördlichen Landesteil.



Willkommen bei der Bildreise durch Sikkim. Renovationsarbeiten-Impressionen an einer Klosteran-

lage. 

Die einzige Strassenverbindung in den nördlichen Landesteil, die Hoffnung fährt mit…

Gebetsfahnen markieren den Gebirgspfad.

© Alle Bildrechte bei Markus A. Bissig 

Fotografie.

Rechte Seite mittlere Fotos:

Impression aus der Klosterküche. Der Mönch

im Hintergrund bereitet das Abendessen vor. 

Der andere Mönch schlägt glühende Holzkohle

in einen Weihrauchbehälter.

Sein Name wird kaum Wilhelm Tell sein…

Bauernleben im Bergtal.



Nach der Dämmerung folgt die kalte Nacht. Bergdorfbewohner wärmen sich für die Nacht.

Unten: Warten auf die Kundschaft.



Sony World Photography Awards 2012
Last Call – letzter Aufruf
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Nun geht die Teilnahmemöglichkeit für

den inzwischen weltweit grössten Foto-

wettbewerb in die Schlussphase: Nur

noch bis 4. Januar 2012 können Profifoto-

grafen, Amateure, Studenten und Ju-

gendliche ihre Arbeiten einreichen.

Der Profi-Wettbewerb wie auch der Of-

fene Wettbewerb wurden diesmal um

mehrere Kategorien erweitert. Entschei-

den Sie selbst, in welcher Kategorie Sie

vielleicht teilnehmen möchten!

Kategorien im 
Offenen Wettbewerb
Offen für jedermann; die Bewertung er-

folgt anhand von Einzelbildern. Die Kate-

gorien sind: 

Natur & wilde Tiere, Menschen, Reisen,

Schwieriges Licht (neue Kategorie), 

Architektur, Panorama, Kunst & Kultur,

Lächeln, Im Bruchteil von Sekunden

(neue Kategorie), Bearbeitete Fotos (neue

Kategorie).

Kategorien im 
Profi-Wettbewerb
Für Profis und ambitionierte Amateurfoto-

grafen. Die Kategorien sind: 

Kommerzielle Fotografie: Kampagne, Rei-

sen, Lifestyle, Mode.

SWPA

James Chong, Singapur.

Alle Fotos © bei den Fotografinnen und Foto-

grafen/Courtesy Sony World Photography

Awards 2011. 

Fabrizio Cestari, Italien.
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Fine Art: Architektur, Porträt, Landschaft,

Stillleben, Konzeptkunst.

Fotojournalismus und Dokumentarfoto-

grafie: Zeitgeschehen, Natur & wilde Tiere

(neue Kategorie), Zeitgenössische The-

men, Menschen, Kunst & Kultur, Sport.

Jugend, Studenten und 
Moving Images
Um junge Talente der Fotografie frühzeitig

zu entdecken und zu fördern, wird ein 

eigener Jugend-Wettbewerb für Fotogra-

fen unter 20 Jahren ausgerufen. Daneben

besteht weiterhin der Student Focus

Award, der auch in diesem Jahr die näch-

ste Generation professioneller Fotografen

auszeichnen, unterstützen und vernetzen

will. Darüber hinaus wurden die 2011 ge-

starteten Moving Image Awards aufgrund

des grossen Erfolgs erweitert und umfas-

sen nun sechs Kategorien.

3D Foto- und Video-Contest

Erstmals wird auch ein 3D Wettbewerb

ausgeschrieben, der sowohl für Profis wie

für Amateure offen ist. Kategorien: 3D

Panorama (neue Kategorie), 3D Stillleben

(neue Kategorie).

Teilnahme, Auszeichnungen 
und Festivals
Einsendeschluss für die Sony World Pho-

tography Awards 2012 ist der 4. Januar

2012. 

Die Teilnahme an allen Wettbewerben ist

kostenlos. Alle eingereichten Bilder müs-

sen 2011 aufgenommen worden sein. Fo-

tografen können sich entweder am Profi-

oder am Offenen Wettbewerb beteiligen.

Frank Bayh + Steff Rosenberger-Ochs, Deutschland.

Edina Csoboth, Ungarn. Frank Meyl, Deutschland.
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Eine Teilnahme an beiden Wettbewerben

ist nicht möglich.

Die Bilder der Finalisten werden Ende

April 2012 in London prämiert. Im Rah-

men der feierlichen Gala wird auch der

«Fotograf des Jahres» bekannt gegeben.

Er erhält die Auszeichnung «L’Iris D’Or»,

ein Preisgeld in Höhe von 25.000 US-$

und eine Kameraausrüstung von Sony.

Der Gesamtsieger des Offenen Wettbe-

werbs erhält 5.000 US-$ und ebenfalls

eine Kameraausrüstung von Sony. 

Von Ende April bis Mitte Mai 2012 werden

die Bilder der Finalisten in der Ausstellung

«Sony World Photography Awards Win-

ners Showcase» in London gezeigt. Die

Ausstellung ist Teil des «World Photogra-

phy Festivals 2012», das nach dem gros-

sen Erfolg in 2011 wieder im Somerset

House stattfindet. Das Festival bietet Fo-

tografen aus der ganzen Welt Gelegenheit

zu Begegnungen und Austausch über die

aktuellsten Trends, Herausforderungen

und Innovationen in der Fotografie. Bevor

es in London Station macht, findet das

Festival auch in New York und São Paulo

sowie weiteren Städten statt. 

Im Internet

Weitere Informationen zur World Photo-

graphy Organisation und den Sony World

Photography Awards finden Sie unter:

www.worldphoto.org �

Oben:

Cedric Favero, Schweiz.

Alle Fotos unter:

www.worldphoto.org

Urs Albrecht, Schweiz.



Zusatzmonitor CLM-55
für Systemkameras und Camcorder
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Bei vielen Gelegenheiten stösst das inte-

grierte Display einer Kamera an seine

Grenzen. Für Fotoenthusiasten und Video-

grafen, die Bilder und Filme aus unge-

wöhnlichen Perspektiven aufnehmen, bie-

tet der ansteckbare LCD-Monitor die

perfekte Sicht auf das Motiv. Der Monitor

CLM-V55 ist dank seiner Beweglichkeit

sehr flexibel und überzeugt mit einer bril-

lanten Auflösung.

Auflösung und 
Beweglichkeit
Der CLM-V55 bietet eine Bilddiagonale

von fünf Zoll (12,7 Zentimeter) und eine

WVGA-Auflösung mit 800 x 480 Punkten.

Seine Helligkeit und sein grosser Be-

trachtungswinkel eröffnen vielseitige 

Einsatzmöglichkeiten für ambitionierte

Fotografen und Filmer. Gelenke in der

Halterung gestatten es, den Monitor 

flexibel zu kippen (+/- 90 Grad) oder zu

drehen (+/- 180 Grad). So kann sich der

Fotograf beispielsweise auf dem Display

sehen, wenn er ein Selbstporträt auf-

nimmt.

Ideal für Foto und Video

Die beliebteste Anwendung dürfte die

Motivkontrolle bei der Videoaufnahme

sein. Doch auch beim Fotografieren weiss

der CLMV55 seine Stärken auszuspielen.

Im Vergrösserungsmodus kann er Bildde-

tails von Full HD Aufnahmen so stark auf-

zoomen, dass der Nutzer einen viel

besseren Blick auf das Motiv hat, als

durch den Sucher oder über den inte-

grierten Monitor. Während des Filmens

lassen sich ausserdem die manuelle

Scharfstellung und Farbsättigung der Vi-

deoaufnahme exakt kontrollieren. 

Dank eines in den Monitor integrierten

Mono-Lautsprechers eignet sich der

CLM-V55 auch zur Wiedergabe gespei-

cherter Filme. Überdies verfügt der Moni-

tor über einen Kopfhörer-Anschluss. So

lassen sich Tonaufnahmen während der

Aufnahme über einen Kopfhörer kontrol-

lieren.

Komfortabel und praktisch

Alle Anwendungen und Einstellungen las-

sen sich bequem über ein direkt am Mo-

nitor angebrachtes Bedienrad steuern.

Während der Aufnahme kann der Nutzer

so Helligkeit, Kontrast, Farbton, Farbtem-

peratur, Bildseitenverhältnis (4:3 oder

16:9), Auto-Dimmer und Lautstärke indi-

viduell anpassen. Zusätzlich wird der

CLM-V55 mit einer aufsteckbaren Son-

nenblende geliefert, damit das Bild auch

bei hellem Sonnenlicht noch gut zu er-

kennen ist. Ausserdem ist als Schutz ein

Etui im Lieferumfang enthalten. Als optio-

nales Zubehör sind ein Akku und ein

Netzgerät verfügbar. Zwei mitgelieferte

Adapter stellen sicher, dass der Zusatz-

monitor an ein Stativgewinde und an die

meisten Standard-Zubehörschuhe ange-

bracht werden kann. Das Bildsignal erhält

der CLM-V55 über das ebenfalls im Lie-

ferumfang enthaltene HDMI-Kabel (ca.

0,45 Meter). �

NEUHEITEN

Unverbindliche Preisempfehlung 
und Verfügbarkeit
Sony CLM-V55: CHF 499.–
Verfügbarkeit: ab März 2011
Akku NP-FM500H: CHF 139.–

Mit dem dreh- und schwenkbaren LCD-Monitor CLM-V55 von Sony lassen sich sowohl Camcorder

als auch Systemkameras flexibel aufrüsten. 



Adapter LA-EA2 für A-Objektive an NEX-Kameras

Holen Sie auch mit den superkompakten

NEX-Systemkameras das Beste aus Ihren

A-Objektiven (DSLR und SLT) von Sony/

Carl Zeiss oder von älteren Minolta-AF-

Objektiven heraus. Die neue Adapterhal-

terung der 2. Generation ist ausgestattet

mit lichtdurchlässiger Spiegeltechnolo-

gie™ und unterstützt den kontinuierlichen

Autofokus mit Phasendetektion, wenn Sie

Ihre Kompaktkamera (NEX) zusammen

mit einem A-Objektiv verwenden.

Permanenter Autofokus

Halten Sie selbst sich bewegende Motive

in gestochen scharfen Bildern fest. Denn

jetzt können Sie sich voll und ganz auf

das Motiv konzentrieren und müssen sich

dank Ihrer kompakten NEX und den wahl-

weise angesetzen A-Objektiven (DSLR

und SLT) keine Gedanken mehr über den

Fokus machen.

Ganz egal, ob Sie HD-Videos oder Fotos

aufnehmen – die klare, reaktionsschnelle

Autofokusleistung all Ihrer A-Objektive

bleibt dieselbe. Mit den bisherigen Nach-

teilen des Vorgängermodells LA-EA1 (kein

AF-Motor) räumt der LA-EA2 Adapter

endgültig auf: Sony baut in den Fuss des

Adapters die 12 Linien- und 3 Kreuzsen-

soren eines Phasenvergleichs-AF-Sys-

tems ein. Und über die von den A-

Bajonett-Kameras bekannte Antriebs-

welle stellen nun auch die AF-Objektive

ohne eigenen Motor automatisch scharf.

Kompatibel mit den 
meisten A-Objektiven
Freuen Sie sich bei der Verwendung Ihrer

Kamera mit E-Halterung über AF-Kom-

patibilität mit zahlreichen A-Objektiven

(DSLR und SLT) von Sony und Carl

Zeiss®. (Einzige Ausnahme: STF- und Te-

leobjektive).

Durch die riesige Palette an Objektiven

mit A-Bajonett wird Ihre NEX-Kamera

noch viel universeller einsetzbar; bildge-

stalterisch sind ihr nun keine Grenzen

mehr gesetzt. �

NEUHEITEN

Kompatibel mit den meisten A-Objektiven (DSLR und SLT): die ganze Palette der A-Objektive mit

schnellem und hochleistungsfähigem Autofokus.

Der LA-EA2 ist ein Adapter mit AF-Kompatibilität für alle A-Objektiven 

(DSLR und SLT) an den NEX-Modellen.

52

Verwenden Sie alle

A-Objektive mit Ihrem

NEX-Kamerage-

häuse.
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Sonys E-Mount-Objektivsystem für die

kompakten NEX-Systemkameras be-

kommt Zuwachs: Wie versprochen, stellt

Sony nach dem Makro 3.0/30 mm noch

zwei weitere, brandneue Objektive vor:

ein ideales Portrait-Objektiv 1.8/50 mm

und – mit Unterstützung von Carl Zeiss –

ein spitzenmässiges Weitwinkelobjektiv

Sonnar T* 1,8/24. Wir stellen die zwei

Neuen hier vor und geben Ihnen gleich-

zeitig einen Gesamt-Überblick über das

NEX-Objektivsortiment:

Das System um das E-Bajonett («E» steht

für «eighteen», deutsch «achtzehn», d.h.

18 mm Auflagemass) wächst damit auf

sieben Kameras und sieben Wechselob-

jektive an.

E-Mount 1.8/50 mm

Das 1.8/50 mm ist das erste Wechsel-

objektiv dieser Lichtstärke mit integrier-

tem Bildstabilisator. (Die NEX-Kameras

müssen derzeit im Gegensatz zu Sonys

DSLR- und SLT-Modellen ohne eigenen

Bildstabilisator auskommen.) Darüber

brilliert das Objektiv durch den besonders

leisen und schnellen Autofokus-Antrieb.

Carl Zeiss Sonnar 1.8/24 mm

Trotz Metallfassung noch ein Stück leich-

ter, dafür naturgemäss teurer, fällt das

Sonnar 1.8/24 mm aus, das bisher erste

Objektiv der renommierten Objektiv-Ma-

nufaktur zu den NEX-Modellen, das zeit-

gleich mit der hochauflösenden NEX-7

vorgestellt wird. Die T*-Vergütung von

Zeiss ermöglicht Aufnahmen mit hervor-

ragender Auflösung und riesigem Kon-

trastumfang. �

NEUHEITEN

Das hochwertige Carl Zeiss Sonnar 1.8/24 mm ist ein Weitwinkelobjektiv 

der absoluten Spitzenklasse.

Das kompakte E-Mount 1.8/50 mm ist ideal für die Porträtfotografie und

harmoniert perfekt mit der NEX-Technologie.

Alle Sony E-Mount-Objektive für die NEX-

Kameras im Überblick.

Neue E-Mount-Objektive für NEX-Modelle



Ueli Kestenholz:
Faszination Freeride
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www.explora.ch

Das Forum für hervorragende Live-Multi-

visionen, Reise- und Expeditionsvorträge

und Diashows stellt im Fotospiegel regel-

mässig Fotografinnen und Fotografen vor,

die mit aussergewöhnlichen Aufnahmen

ein grosses Publikum zu begeistern ver-

mögen. Auf den folgenden drei Seiten

präsentieren wir Ihnen Ueli Kestenholz mit

einzigartigen Aufnahmen seiner faszinie-

renden Sportarten.

Ueli Kestenholz

Er ist und bleibt der erste Snowboard-

Olympiamedaillengewinner aller Zeiten

und zweifacher Weltmeister. Doch nicht

die Wettkämpfe waren sein Antrieb, son-

dern das Gleiten auf der Schneeoberflä-

che und das Freiheitsgefühl standen bei

diesem neuen Sport im Zentrum – dies

wollte er ausleben.

Doch gerade die Wettkampferfolge gaben

ihm die Möglichkeit, sich bis heute zu 100

Prozent aufs Freeriden zu konzentrieren

und an den schönsten Plätzen der Welt

seine sanften Spuren zu hinterlassen: Ob

in den südamerikanischen Anden, im Ber-

ner Oberland oder bei steilen Erstbe-

fahrungen in Alaska. Sieht man diese 

eindrücklichen Bilder, versteht man un-

weigerlich die Faszination Freeride. Es

muss aber nicht immer extrem sein. Auch

eine Wochenendtour mit Aufstieg aus ei-

gener Kraft hat für ihn seinen Reiz, und

gerne verbindet er so das sportliche Ele-

ment mit dem Genuss. Mit spannenden

VERANSTALTUNGEN

Ueli Kestenholz, Weltmeister und Olympia-

medaillengewinner.

Auch das beherrscht Ueli Kestenholz: Wellensurfen in Indonesien (Foto Jakob Polassek).

Ein spektakulärer Freeride-Jump in der beginnenden Däm       

gen beleuchtet.
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        merung, von zwei mitgeschleppten Scheinwerfern foto-

 

Die Faszination des aufstiebenden Schnees unter dem Snowboard von Ueli Kestenholz, gekonnt im

Gegenlicht eingefangen (Foto David Birri).

Ski und Paragliding in perfekter Symbiose (Foto Michael Portmann).
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Filmsequenzen und traumhaften Land-

schaftsaufnahmen erzählt Ueli Kestenholz

von seinen tollsten Abenteuern. 

Respekt vor der Natur

Er zeigt auf, wie wichtig für ihn die Natur

und das Gesamterlebnis sind, und dass

ein Freeride-Profi nicht zwangsläufig ein

Spinner sein muss, sondern ein ganz nor-

maler und geerdeter Mensch und Famili-

envater sein kann. 

Packende Live-Reportage

Im spannenden Vortrag gibt es auch Platz

für Ungewöhnliches: Zum Beispiel, wie

Ueli per Zufall in der Türkei in einem 

abgelegenen Bergdorf auf die wahren

Snowboard-Pioniere traf, welche bereits

seit 250 Jahren auf Brettern über den Pul-

verschnee gleiten oder wie er die langen

Schlechtwetterperioden in Alaska über-

brückt. 

Zum Schluss gibt Ueli Einblick in die

nächste Dimension des Freeridens: das

Speedriding. Es ist die perfekte Fusion

seiner beiden Leidenschaften, dem Free-

riden und dem neu erlernten Fallschirm-

springen. Zusammen mit Mathias Roten

gelangen ihm Aufnahmen der Befahrung

von Eiger, Mönch und Jungfrau, welche

die Welt so noch nie gesehen hatte – die

Faszination Freeride plus Paragliding

lässt Ueli nicht mehr los! �

VERANSTALTUNGEN

Unvorstellbar, aber fotografisch dokumentiert: Ueli Kestenholz in 

extremstem Steilhang in Alaska (Foto Diabloto).

Eine Freeride Jump Abfolge: Mit Mehrfachbelichtung wird der ganze 

Bewegungsablauf sichtbar gemacht.
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photomundo – Fotokurse und 
Fotoworkshops mit Philipp Dubs

Mit photomundo tauchen Sie ein in die

faszinierende Welt der Fotografie. Und

tauchen mit grossartigen Bildern wieder

auf. Lernen Sie die Kunst des Fotografie-

rens von einem erfahrenen Profi. Aktuelle

Kursangebote und Anmeldung unter 

www.photomundo.ch

Fotokurs «Wie gestalte ich 
ein Fotobuch?»
Das klassische Fotoalbum hat ausge-

dient. Die neuen Fotobücher bieten die

Chance zu einmaligen persönlichen Erin-

nerungs- und Bildbänden. Vorausgesetzt

sie sind attraktiv gestaltet, spannend auf-

gebaut und ohne die üblichen Layoutfeh-

ler. Termine: Februar bis Juli 2012.

Abendseminar 
«Zürich – Blaue Stunde»
Die Blaue Stunde ist ein poetischer Be-

griff für den Übergang vom Tag in die

Nacht – und besonders reizvoll für stim-

mungsvolle Aufnahmen. Die Altstadt von

Zürich bietet eine hervorragende Kulisse,

um das Zusammenspiel von Licht und

Kontrast effektvoll in Szene zu setzen.

Termine: jeweils 2 Abende, 26. und 27.

April 2012 und 20. und 21. August 2012.

Tages-Workshop 
«Glühendes Glas»
Erleben Sie in der Glasi Hergiswil, wie die

Glasbläser die 1200 Grad glühende Glas-

masse kunstvoll zu Glas formen. Und

zwar aus nächster Nähe: Anstatt von der

Zuschauertribüne aus dürfen wir als Ein-

zige unmittelbar in der Produktion foto-

grafieren – in der letzten traditionell

produzierenden Glashütte der Schweiz.

Termine: 4. Mai 2012, 25. Mai 2012, 

7. September 2012, 28. September 2012.

4-Tages-Workshop 
«Faszination Wasser»
Wie entstehen diese mystischen Wasser-

bilder, bei denen es unwillkürlich heisst:

«Wow!» Wir zeigen es Ihnen – im abgele-

genen Verzascatal im Tessin. Tauchen Sie

mit uns in die Welt eines faszinierenden

Naturschauspiels ein. Und tauchen Sie

mit grossartigen Bildern wieder auf. Ter-

mine: 10. – 13. Mai 2012 und 30. August –

2. September 2012.

3-Tages-Workshop 
«Bergwelt – Leglerhütte»
Entdecken Sie mit uns die eindrucksvolle

Bergwelt des ältesten Wildschutzgebietes

Europas – des Freiberg Kärpf im Glarner-

land. Unser Ausgangspunkt, die Legler-

hütte auf 2273 m.ü.M., bietet eine

einmalige Aussicht und führt uns direkt

ins Herz der wildromantischen Glarner

Alpen. Termin: 9. – 11. September 2012.

4-Tages-Workshop 
«Städteporträt Hamburg»
Die Atmosphäre einer Stadt in Bildern ein-

zufangen ist eine Herausforderung – und

ein Erlebnis. In Hamburg, bekannt für sei-

nen riesigen Hafen, ziehen sich Gegen-

sätze an. Die Hansestadt ist weltoffen und

traditionell, nobel und verrucht, modern

und lebendig – und wie geschaffen für ein

Städteporträt. Termin:  20. – 23. Septem-

ber 2012.

Ausführliche Kursbeschreibung und 

Anmeldung unter www.photomundo.ch

photomundo GmbH, Flühgasse 31,

CH-8008 Zürich, Tel. +41 44 422 44 56

info@photomundo.ch �

FOTOKURSE UND WORKSHOPS

Von oben nach unten: Zürich – Blaue Stunde.

Bergwelt – Tödi.

Glühendes Glas.

Faszination Wasser.

Städteporträt Hamburg.
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Fotokurse bei www.fototime.ch
Mit Pascal Häusermann

Zielpublikum

Sie möchten Ihre Kamera nicht nur im

Vollautomatikmodus bedienen, sondern

auch manuelle Einstellungen vornehmen

können? Sie möchten beim Fotografieren

gezielt gestalten und nicht einfach den

Auslöser durchdrücken? Dann sind sie

hier genau richtig!

Erforderliche Kenntnisse

Keine, allerdings sollten Sie bereits digital

fotografieren respektive die Grundbegriffe

der digitalen Fotografie kennen. Anson-

sten empfehlen wir den Fotokurs «Digitale

Grundlagen».

Kursziel

Wissen, was Sie aus Ihrer Kamera her-

ausholen können. Sinn und Zweck der je-

weiligen Funktionen des Alpha-Systems

kennenlernen.

Themen

• Vor-/Nachteile Vollformat/APS-C-

Format

• alle wichtigen Funktionen und Einstel-

lungen der Kamera

• Objektive (Sony, Zeiss, Minolta, Fremd-

objektive)

• Blitzgeräte (Sony, Minolta, Fremdblitz-

geräte)

• sinnvolles Zubehör (Filter, Blitzvorsätze,

Reflektoren)

• Besonderheiten der jeweiligen Kamera

(kabelloses Blitzen, Panoramafunktion,

grafisches Menü, Live-View, CCD reini-

gen, Arbeiten mit Shift-Objektiven usw.)

• Teilnehmerfragen

Systemkurs Sony Alpha 560, 
580, 700, 850, 900

Preis: CHF 240.–

Kursdaten:

Fr 03. + 10.02.2012, 18.30 – 21.45 Uhr

Sa 24.03.2012, 09.30 – 16.30 Uhr

Systemkurs Sony Alpha 230, 
290, 330, 380, 390, 450, 
500, 550

Preis: CHF 240.–

Kursdaten:

Mo 23. + 30.01.2012, 18.30 – 21.45 Uhr

Mo 19.03.2012, 09.30 – 16.30 Uhr

Systemkurs Sony NEX-3, 
NEX-5, NEX-5N, NEX-7

Preis: Fr. 220.–

Kursdaten:

Fr 13. + 20.01.2012, 18.30 – 21.45 Uhr

Di 06. + 13.03.2012, 18.30 – 21.45 Uhr

Systemkurs Sony Alpha 100, 
200, 300, 350

Preis: Fr. 240.–

Kursdaten:

Mi 01. + 08.02.2012, 18.30 – 21.45 Uhr

Systemkurs Sony Alpha
SLT 33, 35, 55, 65, 77

Preis: Fr. 240.–

Kursdaten:

Di 07.02.2012, 09.30 – 16.30 Uhr

Sa 17.03.2012, 09.30 – 16.30 Uhr �

DIGITALKURSE

Für alle Kurse

Teilnehmer: 
maximal 7 Personen je Kurs

Fragen: 
schulung@fototime.ch oder 079 305 05 13

Anmeldung: 
Formular auf www.fototime.ch oder 
E-Mail an schulung@fototime.ch

Kurslokal: 
Restaurant Sternen, Dorfstrasse 72, 
8957 Spreitenbach

Anreise mit Auto: 
Gratisparkplätze/-tiefgarage auf der 
Gebäuderückseite

Anreise mit ÖV: 
Bahnhof Dietikon, Bus 303 Richtung
Bahnhof Killwangen, nach 7 Minuten bei
der Haltestelle Brüel aussteigen, 1 Minute
zu Fuss. Bei umgekehrter Richtung; Fahrt
etwa 10 Minuten.



Wettbewerb:
Panoramafotografie
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Kaum ein Wettbewerbsthema brauchte

bei der Jurierung so viel Platz zum Ausle-

gen wie die zahlenmässig überraschend

grossen und vor allem grossformatigen

Einsendungen. Das hat die Jury doch ei-

nigermassen überrascht, denn ganz ein-

fach sind Panoramaaufnahmen nicht zu

meistern. Damit meinen wir nicht die

Technik – diese Seite nimmt Ihnen Ihre

Sony-Kamera meist bravourös ab – son-

dern die Wahl eines für Panoramas ge-

eigneten Motivs. Es geht ja nicht nur

darum, «irgendwas» mittels Panorama-

einstellung (oder späterem Panorama-

Bildausschnitt) einzufangen, sondern mit

Ideenreichtum und Sorgfalt entspre-

chende Sujets zu suchen, zu sehen und

dann einzufangen. 

Den 1. Rang erreicht Mona Wimmer mit

einer auch lichttechnisch hervorragen-

den Panoramaaufnahme eines See-

nachtsfestes. Der Bildaufbau mit Ein-

bezug eines Orientierung gebenden Vor-

dergrundes links, die gestalterisch gute

Platzierung des Feuerwerks rechts und

die perfekte Wahl des Zeitpunktes mit

noch sichtbarem Abendrot haben die

Jury überzeugt.

Der 2. Rang gebührt einer Panoramaauf-

nahme der Walliser Alpen samt Matter-

horn, die Roman Eggenberger ganz im

Stil der klassischen Gebirgsfotografie aus

den Vierziger- oder Fünfzigerjahre gehal-

ten (resp.bearbeitet) hat. Eine Interpreta-

tion, die dem oft fotografierten Motiv

besonders gut ansteht. 

CREATIVE PHOTOGRAPHY

1. Rang Mona Wimmer Rohner

2. Rang Antony Paine

3. Rang Roman Eggenberger
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Den 3. Rang holte sich Antony Paine mit

einem Hochformat-Panorama im Cockpit

eines Verkehrsflugzeuges (Airbus 321).

Hier überzeugte vor allem das unge-

wohnte Motiv in Kombination mit dem

eher ungewohnten Format und dem über-

legten, gekonnten Bildausschnitt.

Beliebte Motive

Natürlich überwiegen die Landschaften,

schliesslich ist und bleibt die Panorama-

fotografie eine Domäne grossartiger

Landschafts- und Alpenpanoramen. Aber

selbst hier war der Interpretationsspiel-

raum, der ausgenutzt wurde, erfreulich

gross. Von Nachtaufnahmen über klassi-

sche Schwarzweiss-Umsetzungen über

Landschaftsdetails bis hin zu exotischen

Destinationen reichte der in doppeltem

Sinne weite Bogen. 

Das war aber noch lange nicht das Ende

des Einfallreichtums unserer FotografIn-

nen. Ganz im Gegenteil: Selbst vor Tieren

muss das extreme Format noch lange

nicht Halt machen, wie die einen oder an-

deren langen Beine zeigten. Aber auch

menschliche Beine wie die von Radfah-

rern in einer interessanten Ablaufstudie

waren als Motiv gefragt, wenngleich der

eine oder andere vielleicht die Langbei-

nigkeit eines weiblichen Modells vermis-

sen mag… Auch in der Architekturfoto-

grafie hat das Panorama seine Berechti-

gung, sei es im Quer- oder Hochformat.

Apropos Format: Natürlich bietet sich

meist das mehr oder weniger extreme

CREATIVE PHOTOGRAPHY

Preise für den nächsten Wettbewerb
1. Preis ein NEX-5 Kit mit 2 Objektiven 
im Wert von CHF 998.–
2. und 3. Preis: je ein Anerkennungs-
Zertifikat. 

1. Rang
zum Thema «Makro»: Ein NEX-5 Kit ge-
winnt Mona Wimmer Rohner, 6300 Zug.

2. und 3. Rang
je eine Anerkennungs-Urkunde erhalten:
2. Rang Roman Eggenberger, 
6020 Emmenbrücke und 
3. Rang Anthony Paine, 8055 Zürich.
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Breitformat quer an. Aber gerade etwas

unkonventionelleren Motiven stand das

Hochformat ausserordentlich gut an (so

auch der drittplatzierten Aufnahme). 

Fazit: Etwas, das früher nur teuren, hoch-

spezialisierten Panoramakameras vorbe-

halten war, ist nun durch die Panorama-

funktion moderner Systemkameras für

fast alle machbar geworden, gute Ideen

vorausgesetzt. Und an denen fehlte es

den meisten Teilnehmenden zum Glück

nicht.

Neues Thema

Das Thema für den übernächsten Foto-

spiegel 2-2012 heisst «Architektur». Sen-

den Sie Ihre Aufnahmen bis 1.2.2012 ein

und beachten Sie die Bedingungen:

höchstens drei Vergrösserungen, Dias

oder Digitalfotos auf CD (in Postkarten-

grösse mit 300 dpi) MIT Ausdruck, damit

eine faire Jurierung möglich ist. KEINE

Mails! Nicht vergessen: Jedes Bild, (auch

CD!) mit Ihrem Namen beschriften. Rück-

versand erfolgt nur, wenn ein an Sie

adressierter, frankierter Umschlag bei-

liegt. Der Herausgeber übernimmt keine

Haftung für Bildeinsendungen. Einsen-

dende müssen alle Rechte an den Fotos

haben und mit der honorarfreien Wieder-

gabe im Fotospiegel und im Internet ein-

verstanden sein.

Tipps für «Architektur»

So einfach «nur» Architektur als Motiv auf

den ersten Blick erscheinen mag , so viel-

schichtig ist das Thema bei näherer Be-

trachtung. Der beste Tipp ist sicher, sich

einmal in einer Buchhandlung ein paar Ar-

chitekturbände anzuschauen. Das dürfen

auch Klassiker wie von Andreas Feininger

oder Reinhard Wolf sein: Da wird schnell

klar, wie gross der Spielraum von Farben

und Formen, von Schwarzweiss-Umset-

zungen, von Details und Gesamtansich-

CREATIVE PHOTOGRAPHY

Kucan Marijon, 8200 Schaffhausen

Ernesto Romegialli, 4052 Basel

Stefan Maurer, 8157 Dielsdorf unten: H. Wintgen, 9310 Arbon
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George Eisler, 8910 Affoltern a.A.

Marianne Welleb, 5242 Lupfig

Margherita Delussu, 6000 Luzern

R. u. K. Schwarz-Schmid, 8542 Wiesendangen unten: Daniel Knöri, 3700 Spiez
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Simone Schmidli, 8312 Winterberg

Dominique Kohler, 4934 Madiswil

Markus Fuhrer, 3855 Brienz

Stefan Wohlfeil, 1260 Nyon unten: Thomas Merk, 8409 Winterthur
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Dominik Meier, 8044 Zürich

Irene Bütikofer, 9630 Wattwil

Tiziano Ghibesi, 8754 Netstal unten: Joerg Stadler, 6000 Luzern
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ten sein kann. Kommt noch die Frage von

Tageslicht oder Nachtaufnahme dazu.

Von technischen Belangen wie stürzen-

den oder geradegestellten Linien, vom

extremen Weitwinkel- bis zum Teleeinsatz

ganz zu schweigen. Sie sehen: Das

Thema entzieht sich einfachen Regeln

und ist deshalb so unendlich vielschich-

tig und so spannend. Solche Fotos wün-

schen wir uns. Si  �

Neue Themen

Die folgenden Themen und der jeweilige

Einsendeschluss:

3/12  Porträtfotografie 1.5.2012

4/12  Spiegelungen 1.8.2012

1/13  Fliegerei 1.11.2012

Einsendeadresse:

Sony Europe Ltd.

Fotospiegel (bitte Thema angeben!)

Wiesenstrasse 5

CH-8952 Schlieren

CREATIVE PHOTOGRAPHY

Roland Steffen, 4466 Ormalingen Adrian Scherler, 3658 Merligen Christian Koradi, 8450 Andelfingen


