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ZUTATEN FÜR DEN ANALO-
GEN APPETIZER
Für den Appetizer werden folgen-
de Zutaten verwendet:

Film: 

• Ilford FP4 Plus 125, 
Schwarzweiss-Film, ISO 125, 
Kleinbild, 36 Bilder. 

Kamera: 

• Canon EOS 33V

Objektiv: 

• Carl Zeiss Marko-Planar 2/50 
ZE

Stativ: 

• Manfrotto 344BR

• Kugelkopf Really Right Stuff  
RS-55

Licht: 

• 2x Hedler DX15 Tages-
licht-Dauerlampen, 

• 2x Hedler „Das Licht“ Softbo-
xen 60x60cm

• 2x Stativ Manfrotto 1004BAC

Hintergrund: 

• Papier weiß / Hohlkehle

Requisite: 

• Canon AE-1 mit Canon FD 
85/1.8

Zubehör: 

• Graukarte

• Holzdrehteller

großen Schärfetiefenbereich. Das 
ist z.B. bei Landschaftsaufnahmen 
notwendig, bei denen vom Vorder- 
bis zum Hintegrund alles scharf 
erscheinen soll.

Die Belichtungszeit ist die zweite 
Möglichkeit, mehr oder weniger 
Licht auf den Film zu bringen. Je 
länger die Belichtungszeit, desto 
mehr Licht trifft auf den Film. Eine 
lange Belichtungszeit birgt die 
Gefahr des Verwackelns in sich 
(Abhilfe schafft z.B. ein Stativ). Um 
jedoch rasche Bewegungen scharf 
einzufangen, ist eine kurze Belich-
tungszeit notwendig. Die Belich-
tungszeit kann damit – ähnlich wie 
die Blende – als gestalterisches 
Mittel eingesetzt werden.

Die Kombination aus Blende und 
Belichtungszeit ergibt die tatsäch-
liche Lichtmenge, die am Film 
auftrifft. Dadurch entscheidet sich, 
ob das Bild korrekt belichtet ist. Zu 
viel Licht resultiert in Überbelich-

tung (alles erscheint zu hell, helle 
Bereiche „fressen aus“), zu wenig 
Licht in Unterbelichtung (alles er-
scheint zu dunkel, dunkle Bereiche 
„saufen ab“).

ZUBEREITUNG
Schritt 1: Die Kamera einschalten, 
den Analog-Film in die Kamera 
einlegen und die Empfindlichkeit 
auf ISO 125 stellen. Zwei- oder 
dreimal auslösen, damit der Film 
weiter vorgespult wird. Die Kamera 
wieder zur Seite legen.

Schritt 2: Die Requisite auf den 
Holzteller stellen und für gute, 
gleichmäßige Beleuchtung sorgen. 
Den Teller langsam drehen und die 
Requisite dabei aus verschiedenen 
Perspektiven (von schräg unten, 
seitlich, licht oben, oben) rundum 
gut beobachten. Dabei überlegen, 
aus welcher Perspektive die Requi-
site fotografiert werden soll. Den 
Holzteller entfernen und die Requi-
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EINLEITUNG
Das Gelingen eines analogen 
Fotomenüs hängt zu einem nicht zu 
unterschätzenden Anteil vom Appe-
tizer ab. Viel mehr als beim kulina-
rischen Menü erfüllt der Appetizer 
hier tatsächlich im Wortsinn seinen 
Zweck: nämlich Appetit zu machen 
auf das, was folgt.

Worin besteht nun der Appetizer? 
Er soll einen perfekt belichteten 
Film liefern.  Ja mehr noch: er 
soll einen Film liefern, auf dem 
Momente, Augenblicke, Szenen, Ar-
rangements festgehalten sind, die es 
wert sind, festgehalten zu werden. 
Dieser belichtetete Film ist der Start 
in das analoge Menü und muss die 
Spannung bis zum Dessert aufrecht 
erhalten.

Ist ein solcher Moment erst einmal 
chemisch auf Film gebannt, weckt 
das erst die Neugierde und mobi-
lisiert ungeahnte Energie, um sich 
auf die weiteren Gänge des Menüs 
– das sehr selektiv und fordernd 
sein kann – einzulassen.

Versagt jedoch der Appetizer, 
knipst der Fotograf nur lustlos durch 
den grauen Alltag, so wird er sich 
irgendwann der Frage stellen: Wozu 
jetzt stundenlang in der Dunkel-
kammer das entwickeln, was mich 
schon beim Fotografieren nicht 
interessiert hat? Warum ein langes 
Menü über mich ergehen lassen, 
wenn mir schon nach dem Appeti-
zer übel ist?

Der Appetizer ist also die Triebfeder 
des analogen Fotomenüs, bedarf 
damit besonderer Planung und 
liebevoller Zubereitung. Wir wollen 
hier eine schöne, alte, analoge 
Canon AE-1 Kamera mit Canon FD 
85/1.8 Objektiv vor unendlichem, 
weißen Hintergrund abbilden – 
ganz im Stile eines Produktfotos für 

eine Produkt aus längst vergange-
nen Tagen.

WAS GESCHIEHT HIER?
Im ersten Schritt des analogen 
Fotomenüs löst Licht eine chemi-
sche Reaktion aus. Licht, das von 
der Requisite reflektiert wird, wird 
über das Objektiv der Kamera 
gebündelt und auf den Analogfilm 
geleitet. Dieser ist lichtempfindlich. 
Eine chemische Reaktion setzt ein, 
die durch die eintreffende Licht-
menge bestimmt ist. Dadurch wird 
die Bildinformation auf dem Film 
chemisch gespeichert. Der fertig 
belichtete Film muss unbedingt vor 
Licht geschützt werden, damit der 
chemische Prozess nicht wieder an-
geregt und die gespeicherte Bildin-
formation dadurch „überschrieben“ 
wird. Deshalb ist es so wichtig, den 
Film vor Entnahme wieder sicher in 
die Filmdose zurückzuspulen, wo 
er vor Umgebungslicht sicher ist.

Der Fotograf kann durch Wahl der 
Blende und Belichtungszeit steuern, 
wieviel Licht auf den Film trifft. 

Öffnet der Fotograf die Blende stär-
ker (das entspricht einer kleineren 
Blendenzahl), so trifft mehr Licht 
auf den Film. Eine Blende Unter-
schied (z.B. 2.8 vs. 4, 4 vs. 5.6, 5.6 
vs. 8, etc.) bedeutet doppelt bzw. 
halb so viel Licht, das auf den Film 
geleitet wird. Gleichzeitig steuert 
der Fotograf durch die Wahl der 
Blende, wie groß der Schärfentie-
fenbereich im Bild ist:

Eine kleinere Blende bedeutet, dass 
nur ein kleiner Bereich vor und 
hinter dem Punkt scharf erscheint, 
auf den fokussiert wurde. Das ist 
beispielsweise bei Portraits, die 
vom Hintergrund freigestellt wer-
den sollen, sehr erwünscht.

Eine große Blende ergibt einen 

Abb. 1: Der analoge Appetizer:  
Belichteter Ilford FP4-Film in Filmdose

Foto: Gerald Karner

Abb. 1: Mit dieser Canon EOS 33V mit Carl 
Zeiss Makro-Planar 2/50 wurde der Film 
belichtet.
Foto: Gerald Karner
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Es wurde für dieses Buch nur eine 
Aufnahme mit Blende 14 bei ISO 
100 und 0“4 Sekunden Belich-
tungszeit gemacht, weil das Foto 
anhand des Histogramms direkt 
nach der Aufnahme auf korrekte 
Belichtung kontrolliert werden 
konnte.

Nun ist auch der digitale Appetizer 
angerichtet - in Form eines RAW-Fi-
les auf einer Speicherkarte in der 
Kamera.

MEIN FAZIT
Digital und analog Fotografieren 
ist ein wenig wie Kochen mit dem 
modernen Elektroherd vs. urigen 
Holzofen. 

Wie die Zubereitung am Elektro-
herd genau gesteuert und viel präzi-
ser erfolgen kann, so hat auch die 
digitale Fotografie viele rationale, 
handfeste Vorteile.

Doch der besondere Reiz des Ur-
tümlichen, Urigen fehlt. Beim Ko-
chen fehlt das Knistern des Feuers, 
die weit über die Platte hinausstrah-
lende Wärme des Holzofens, der 
Geruch des Rauchs. All das prägt 
eine ganz andere Stimmung als 
nüchtern-kühle LED-Anzeigen am 
top-modernen Induktionsherd.

So auch in der Fotografie. Das an-
loge „Ritual“ - Einlegen des Films, 
das Geräusch des Vorspulens, das 
Zurückspulen des Films, das Ent-
nehmen und Verpacken in der Dose 
- findet einfach keine Entsprechung 
im Einlegen und Entnehmen einer 
reizlosen Speicherkarte.

Und der zubereitete Appetizer?

Niemand wird ernsthaft behaup-
ten, eine auf einer Speicherkarte in 
Form von Nullen und Einsern ge-
speicherte RAW-Datei würde auch 
nur annähernd den Reiz eines in 
einer Dose verpackten, belichteten 
aber noch nicht entwickelten Films 
ausstrahlen. 1:0 für das analoge 
Menü!

site sicher zur Seite legen.

Schritt 3: Mit dem weißen Papier 
eine ausreichend große Hohlkehle 
formen (dabei für entsprechen-
den, stabilen, flachen Untergrund 
sorgen). Die Requisite in der ge-
wünschten Position auf das weiße 
Papier vor der Hohlkehle legen.

Schritt 4: Die Tageslicht-Dauerlam-
pen auf Stative montieren und die 
Softboxen an den Lampen anbrin-
gen. Die Lampen ca. 45 Grad seit-
lich und 30 Grad von oben ca. 1m 
entfernt von der Requisite aufstellen 
und auf die Requisite ausrichten. 
Die beidseitige Ausleuchtung sorgt 
für eine gleichmäßige, schattenfreie 
Beleuchtung. Die Nähe der Soft-
boxen zur Requisite bringt weiches 
Licht, sodass mit dem unendlichen, 
weißen Hintergrund ein informa-
tiver Charakter des Fotos erreicht 
wird.

Schritt 5: Die Lichtführung aus der 
geplanten Kameraposition überprü-
fen; dabei auf Schattenfreiheit und 
Ausleuchtung der Requisite achten. 
Den Untergrund auf Faltenfreiheit 
und Sauberkeit untersuchen und 
allfällige Verschmutzungen (Fusel, 
Staub, …) entfernen.

Schritt 6: Das Stativ an der ge-
wünschten Position (frontal, leicht 
von oben) aufstellen. Die Kame-
ra ans Stativ montieren und die 
gewünschte Ausrichtung einstellen. 
Zur Überprüfung der Ausrichtung 
das Objektiv manuell (grob) fokus-
sieren und die Bildkomposition im 
Sucher bewerten. (Aufgrund des 
verwendeten Objektivs ist nur eine 
manuelle Fokussierung möglich.) 
Den Bildausschnitt durch Bewe-
gung der Kamera am Kugelkopf 
und/oder Bewegen/Verstellen des 
Stativs dahingehend optimieren, 
dass die Requisite formatfüllend 
abgebildet wird.

Schritt 7: Die Kamera auf manu-
ellen Modus, Spotmessung und 
Selbstauslösung stellen. Die Blende 

auf 13 einstellen. Die Graukarte 
mit ca. 45 Grad Neigung zu den 
Lichtquellen vor die Requisite 
halten, sodass sie beim Blick durch 
den Sucher das Zentrum des Bildes 
(und mehr) ausfüllt. Die Belich-
tungszeit solange verstellen, bis die 
Belichtungswaage im Sucher auf 
„0“ steht – hier ¼ Sekunde. Damit 
ist die korrekte Belichtung gegeben. 
Die Graukarte entfernen und die 
Fokussierung nochmals manuell 
fein nachführen.

Schritt 8: Ein Foto – hier mit ¼ Se-
kunde – machen (mittels Selbstaus-
lösung, um die Gefahr des Verwa-
ckelns zu reduzieren). Zwei weitere 
Fotos mit ½ und 1/8 Sekunde Be-
lichtungszeit machen, wobei außer 
der Belichtungszeit keine anderen 
Parameter verändert werden.

Schritt 9: Der Appetizer ist damit 
fast fertig. Es können nun nach 
Belieben noch die anderen, verblie-
ben Aufnahmen am Film mit belie-
bigen Motiven fotografiert werden. 
Zuletzt den Film zurückspulen, aus 
der Kamera nehmen und sicher in 
der Filmdose verwahren.

Der Appetizer ist somit angerichtet!

DAS DIGITALE PENDANT
Zu Vergleichszwecken wird hier 
auch digital „mitgekocht“.

Anstatt der Analogkamera (Canon 
EOS 33V) kommt eine digitale Voll-
format-Spiegelreflexkamera (Canon 
EOS 5d Mark II, Batterie-Handgriff 
Canon BG-E6, Really Right Stuff 
L-Winkel) zum Einsatz.

Denselben Prozess mit der Digital-
kamera wiederholen. 

Der Aufbau kann weitgehend 
weiterverwendet werden. Aufgrund 
der unterschiedlichen Bauform der 
beiden Kameras muss die Höhe des 
Stativs korrigiert werden. 

Es entfallen lediglich das Einlegen, 
Rückspulen und Entnehmen des 
Films. 

ZUTATEN FÜR DEN DIGITALEN 
APPETIZER
Für den digitalen Appetizer wer-
den folgende Zutaten verwendet:

Film: 

• keiner 

Kamera: 

• Canon EOS 5D Mark II

• Handgriff BG-E6

• Really Right Stuff L-Winkel

Objektiv (unverändert): 

• Carl Zeiss Marko-Planar 2/50 
ZE

Stativ (unverändert): 

• Manfrotto 344BR

• Kugelkopf Really Right Stuff  
RS-55

Licht (unverändert): 

• 2x Hedler DX15 Tages-
licht-Dauerlampen, 

• 2x Hedler „Das Licht“ Softbo-
xen 60x60cm

• 2x Stativ Manfrotto 1004BAC

Hintergrund (unverändert): 

• Papier weiß / Hohlkehle

Requisite (unverändert): 

• Canon AE-1 mit Canon FD 
85/1.8

Zubehör: 

• Holzdrehteller

Abb. 1: Die Abbildung zeigt den Aufbau, mit 
dem Abbildung xxx auf S. xxx entstanden ist. 
Derselbe Aufbau wurde verwendet, um eine 
Bild von der Requisite (einer alten Canon 
AE-1 Kamera) zu machen. Durch die Hohl-
kehle, den unendlichen weißen Hintergrund 
und die gleichmäßige, weiche Ausleuchtung 
von beiden Seiten entstehen sehr informative 
Bilder der Requisiten. 
Foto: Gerald Karner

Abb. 1: Eine große Auswahl verfügbarer 
Requisiten im Studio der Prager Fotoschule, 
ergänzt um meine alte Canon AE1 (mittleres 
Reagal, rechts)
Foto: Gerald Karner


