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Warum dieses Buch?

EinleitungEinleitung

EINLEITUNG
Es war bei einem Adventmarkt letz-
tes Jahr, also 2012. Ich habe meine 
alte, analoge Canon AE1 nach 
langer Zeit wieder ausgegraben, mit 
einem 36-Bilder-Schwarzweiss-Film 
bestückt und bin so losgezogen, 
um das vorweihnachtliche Treiben 
zu dokumentieren. Im Mittelpunkt 
meines Interesses stand ein Auftritt 
des Waldkindergartens, den Lea, 
unsere jüngste Tochter, besucht.

Natürlich habe ich schon davor die 
vielen Stände mit weihnachtlicher 
Dekoration und die übermütigen 
Kinder chemisch auf dem Film ver-
ewigen müssen. Nach den ersten 
Fotos von meinen Kindern sind die-
se jeweils aufgeregt zu mir gelaufen 
und wollten die Bilder sofort sehen. 
Jedes Mal war da Enttäuschung in 
den Gesichtern, als auf der Rücksei-
te der Kamera kein Bild zu sehen, 
ja nicht einmal ein Display zu 
finden war. 

Es war einer jener seltenen Momen-
te, wo ich unmittelbar emotional 
spüren konnte, wie Vergangenheit 
und Gegenwart aufeinanderprallen 
– und wie ich derjenige bin, der 
dabei direkt aus der Vergangenheit 
kommt.

RADIKALE UMBRÜCHE
Das ist keine Geschichte über das 
Älter-Werden. Es ist eine Geschich-
te über radikale Umbrüche. 

Meine Kinder können sich an 
analoge Fotografie nicht nur nicht 
erinnern – sie haben sie nie ken-
nengelernt. Es ist völlig jenseits 
ihres Vorstellungshorizonts, Fotos 
aufzunehmen, den Film zu ent-
nehmen, diesen in ein Labor zu 
bringen, einen oder mehrere Tage 
zu warten und erst dann die Bilder 
zu haben – und zwar in der Hand, 
nicht am Bildschirm, am Handy 

oder am iPad. Bilder, die man 
weder posten noch weiterleiten 
kann. Über das Nachbestellen vom 
Negativ haben wir noch gar nicht 
gesprochen... 

Analog-Fotografie ist für diese junge 
Generation heute etwas Unbekann-
tes, Exotisches, Geheimnisvolles. 

Wie vermittle ich meinen Kindern 
also diesen langwierigen, chemi-
schen Prozess, an dessen Ende mit 
einem Foto ein Produkt entsteht, 
das sie kennen und das doch ir-
gendwie ein bisschen anders ist als 
gewohnt? 

DIE WELT DES KOCHENS
Ganz einfach! Da gibt es doch eine 
wunderbare Parallele zu einem 
anderen, analogen, chemischen 
Prozess - dem Kochen! 

Was mit ein paar Zutaten beginnt, 
endet schließlich nach (mehr oder 
weniger) genauer Einhaltung algo-
rithmisch beschriebener Vorgänge 
in einem Endprodukt, das Freude 
bereitet und (hoffentlich!) auch ein 
bisschen anders/besser schmeckt als 
gewohnt. 

Die Welt des Kochens ist eine, die 
meine Kinder kennen und lieben 
- und im übrigen eine, die bislang 
noch keine digitale Entsprechung 
gefunden hat! Was also liegt näher, 
als eine Rezept-Sammlung zu ver-
fassen, die es erlaubt, ein wunder-
bares, fotografisches Analog-Menü 
anzurichten?

Zugegeben, die (gegen 0 gehende) 
Anzahl der am Buchmarkt verfüg-
baren „analogen Foto-Kochbücher“ 
zeigt, dass die Idee vielleicht doch 
nicht so naheliegend ist. 

Aber funktionieren könnte sie:

• Als Appetizer einen Film einle-
gen, belichten und zurückspulen;

• zur Vorspeise eine raffinierte 
Filmentwicklung, serviert in der 
Entwicklerdose mit passender, 
wohltemperierter Chemikali-
en-Begleitung;

• als Hauptspeise Bildspuren, 
Takte und Null-Kopie, angerich-
tet in der Dunkelkammer; dazu 
Entwickler, Fixierer und Stoppbad 
(natürlich wird auch reichlich 
frisches Wasser gereicht);

• als Dessert und krönender Ab-
schluss schließlich das Original, 
liebevoll abgewedelt und sorgfäl-
tig getrocknet, serviert in Album 
oder Rahmen.

EIN KOCHBUCH!
Kurzum: ein Analog-Kochbuch 
muss her!

Wie bei so vielen modernen Koch-
büchern wird es auch hier so sein, 
dass der Leser die meisten Rezepte 
gar nicht selber kocht, aber Freude 

am Lesen darüber hat. 

Diese Freude steckt hoffentlich 
viele an:

• diejenigen, die selbst Stunde um 
Stunde in der Dunkelkammer 
verbracht haben;

• diejenigen (wie den Autor des 
Buches), die zumindest in der 
Analog-Fotografie groß geworden 
sind; 

• und nicht zuletzt die Generati-
on Smartphone, für die auf den 
nächsten Seiten eine hoffentlich 
lustvolle Reise in die Vergangen-
heit der Menschheit beginnt.

Und weil es so einfach geht, werde 
ich das Menü zum Vergleich auch 
digital zubereitet. Welche Form der 
Zubereitung wohl bekömmlicher 
sein wird? Ich wage den Selbsttest!

Gerald Karner 
Stetten, 2013/2014

Abb. 2: Analogfoto vom Adventmarkt 2012
Foto: Gerald Karner

Abb. 1: Analogfoto vom Adventmarkt 2012
Foto: Gerald Karner

Abb. 3: Analogfoto vom Adventmarkt 2012 
mit Lea (5) und Benedikt (7), die nur so 
staunten, dass es Kameras ohne Display zum 
Betrachten der Fotos gibt.
Foto: Gerald Karner

Abb. 4: Analogaufnahme beim Adventmarkt 
2012 mit einer alten Canon AE1.

Foto: Gerald Karner
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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

Blendenzahl, z.B. 16) ergibt einen 
großen Schärfetiefenbereich. Das 
ist z.B. bei Landschaftsaufnahmen 
notwendig, bei denen vom Vorder- 
bis zum Hintergrund alles scharf 
abgebildet werden 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 dem Film auf. 
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 tatsächli-
che Lichtmenge, die auf dem 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, schräg oben, oben) rundum 
gut beobachten. Dabei überlegen, 
aus welcher Perspektive die Requi-
site fotografiert werden soll. Den 

Der belichtete Film
DER APPETIZER

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 chemisch 
auf Film gebannt, weckt das erst 
die Neugierde und mobilisiert 
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 

ein Produkt aus längst vergangenen 
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 in die 
Filmdose zurückzuspulen, wo er 
vor Umgebungslicht geschützt ist.

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

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 geschlossene Blende (große 

Abb. 5: Der analoge Appetizer:  
Belichteter Ilford FP4-Film in Filmdose

Foto: Gerald Karner

Abb. 6: Mit dieser analogen 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 behaupten, 
eine auf einer Speicherkarte in Form 
von Nullen und Einsern gespeicherte 
RAW-Datei würde auch nur annä-
hernd den Reiz eines in einer Dose 
verpackten, belichteten aber noch 
nicht entwickelten Films ausstrahlen. 
1:0 für das analoge Menü!

Holzteller entfernen und die Requi-
site sicher zur Seite legen.

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

Schritt 4: Die Tageslicht-Dauerlam-
pen auf Stative montieren und die 
Softboxen an den Lampen anbringen. 
Die Lampen 45 Grad seitlich und 30 
Grad von oben ca. 1m entfernt von 
der Requisite aufstellen und auf die 
Requisite ausrichten. Die beidseitige 
Ausleuchtung sorgt für eine gleich-
mäßige, schattenfreie Beleuchtung. 
Die Nähe der Softboxen zur Requi-
site bringt weiches Licht, sodass mit 
dem unendlichen, weißen Hinter-
grund ein informativer 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 Digitalka-
mera 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. Das Fokussieren kann per Lupe 
am Liveview sehr präzise erfolgen.

ZUTATEN FÜR DEN DIGITALEN 
APPETIZER
Für den digitalen Appetizer wer-
den dieselben Zutaten verwendet 
bis auf folgende Unterschiede:

Film:

• entfällt

Kamera: 

• Canon EOS 5D Mark II

Abb. 8: Die Abbildung zeigt den Aufbau, 
mit dem Abbildung 6 auf S. 7 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. 9: Eine große Auswahl verfügbarer 
Requisiten im Studio der Prager Fotoschule, 
ergänzt um meine alte Canon AE1 (mittleres 
Regal, rechts)
Foto: Gerald Karner

Abb. 7: Einmessen der korrekten Belichtung 
mittels Graukarte
Foto: Gerald Karner
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Abb. 10: Vorbereitung der Zutaten
Foto: Gerald Karner

Der entwickelte Film
DIE VORSPEISE

Die Vorspeise

ZUBEREITUNG
Schritt 1: Entwickler ansetzen

Zuerst 40ml Ilford Ilfosol 3 mit 
360ml Wasser in eine Mensur 
gießen und verrühren. 500ml Tental 
Superfix Plus gebrauchsfertig in 
eine Mensur gießen. 

Schritt 2: Fixierer testen

Zum Testen des Fixierers ein Stück 
Film (von einem alten, nicht mehr 
gebrauchten Film) im Fixierer 
gleichmäßig bewegen. Beobachten, 
wann der Film durchsichtig wird – 
nach 15 Sekunden, 30 Sekunden, 
1 Minute, 2 Minuten. Falls der 
Film nach 2 Minuten noch nicht 
durchsichtig ist, ist der Fixierer zu 
alt – neuen Fixierer verwenden 
und den Prozess nochmals starten. 
Das Doppelte der gemessenen Zeit 
bis zum Durchsichtig-Werden des 
Films ist die Fixierzeit. Die Fixier-

zeit notieren.

Schritt 3: Film entnehmen

Film bei völliger Dunkelheit aus der 
Filmdose entnehmen. Falls die Ka-
mera den Film gänzlich in die Dose 
zurückgespult hat, ein Stück eines 
alten Films einseitig mit einem 
Klebestreifen versehen und damit 
den Film aus der Filmdose ziehen. 
Den Film danach auf die Spirale 
aufspulen, diese in die Tageslich-
tentwicklungsdose einsetzen, die 
Tageslichtentwicklungsdose schlie-
ßen. Danach ist keine Dunkelheit 
mehr erforderlich.

Schritt 4: Vorwässern 

400ml Wasser mit 20°C in die 
Tageslichtentwicklungsdose gießen, 
3x aufschlagen (damit Luftblasen 
aufsteigen), 5x schwenken (um 180 
Grad drehen), Wasser ausgießen.

Schritt 5: Entwickeln 

Entwickler in die Tageslichtentwick-

EINLEITUNG
Der kritischste Teil in der Zube-
reitung des analogen Fotomenüs 
ist zweifellos die Vorspeise, die 
Entwicklung des Films. 

Sie haben vielleicht schon die 
Erfahrung gemacht, dass in so man-
chem gehobenen Lokal die Vor-
speise der Hauptspeise den Rang 
abläuft, was Finesse, Geschmack 
und Kreativität angeht. Konnte die 
Vorspeise begeistern, darf der Koch 
das erste Mal richtig aufatmen – er 
hat bereits unzweifelhaft gezeigt, 
was er kann.

Im analogen Fotomenü ist das nicht 
anders: Hat der Appetizer Erwar-
tungshaltung und Begeisterung ent-
sprechend in die Höhe geschraubt, 
ist es die Vorspeise, anhand derer 
sich der weitere Verlauf des Me-
nüs völlig entscheidet. Wird hier 
gepatzt, gibt es später kaum noch 
etwas zu retten. Das geht bis hin 
zum abrupten, völligen Abbruch 
des Menüs – dem Versagen auf 
voller Linie. Ein paar Lichtstrahlen 
zuviel im falschen Moment, und 
der Fotograf hat dem Foto-Gourmet 
die Laune nachhaltig verdorben. 

Doch der Reihe nach!

Der Appetizer hat einen belichteten 
Film geliefert. Licht wurde über das 
Objektiv gebündelt und auf das 
Filmmaterial gelenkt – soviel die 
Blende durchgelassen und so lange 
die Belichtungszeit zugelassen ha-
ben. Das Licht hat eine chemische 
Reaktion am Film herbeigeführt und 
so die Bildinformation auf das Film-
material gebannt. Noch ist diese 
Bildinformation großen Gefahren 
ausgesetzt – gelangt weiteres Licht 
auf den Film, geht die chemische 
Reaktion weiter, und das ursprüng-
liche Bild wird (im Wortsinn) „über-
blendet“.

Die vorzügliche Aufgabe der Vor-
speise ist es nun, diese immer noch 
flüchtigen Bildinformationen zu 
fixieren, zu sichern, damit sie über 
Generationen zur Verfügung stehen 
können. Dazu durchläuft der Film 
ein Wechselbad der Chemikalien. 
Hier ist im Besonderem die genaue 
Rezeptur einzuhalten!

WAS GESCHIEHT HIER
Es werden aus dem Film die Ne-
gative entwickelt. Dabei geht es 
darum, die am Film enthaltenen 
Daten dauerhaft zu fixieren. Es ist 
also notwendig, den chemischen 
Prozess des Films bei Lichteinwir-
kung zu stoppen, sodass zusätzli-
ches Licht keine Veränderung mehr 
bewirkt.

Dazu sind drei Schritten erforder-
lich: das Entwickeln des Films in 
einer Lauge, das Fixieren in einer 
Säure und zuletzt gründliches 
Spülen mit Wasser. Dem Wasser ist 
Formalin beigesetzt, das ein gleich-
mäßiges Abfließen des Wassers 
sicherstellt, antistatische Wirkung 
hat (sodass kein Staub angezogen 
wird) und die Negative archivfest 
und resistent gegen Schimmel- und 
Bakterienbefall machen soll.

Ergebnis dieses Prozesses sind die 
Negative, bei denen Hell- und 
Dunkelwerte invertiert sind. Helle 
Stellen sind dunkel, dunkle sind 
hell. Das Negativ ist danach die 
Basis für die Ausarbeitung beliebig 
vieler Abzüge (Fotos). Das mag 
heute selbstverständlich erscheinen; 
in der Anfangszeit der Fotografie 
gab es jedoch noch Verfahren, die 
nur die Entwicklung eines einzigen 
(Original-)Fotos erlaubt haben.

ZUTATEN FÜR DIE ANALOGE 
VORSPEISE
Für die analoge Vorspeise werden 
folgende Zutaten verwendet: 

Entwickler: 

• 40ml Ilford Ilfosol 3 Filment-
wickler (Konzentrat)

• 360ml Wasser zum Ansetzen 
des Entwicklers 

Fixierer: 

• 500ml Tental Superfix Plus, 
gebrauchsfertig

Weitere Flüssigkeiten: 

• Wasser: ein Kübel voll Wasser, 
20°C, idealerweise kalkarm 
oder kalklos

• 2 Tropfen Mirasol Formalin

Behälter und Gefäße: 

• 1 Tageslichtentwicklungsdose 
(Fassungsvermögen 600ml) mit 
passender Spirale für den Film

• 1 Mensur zum Ansetzen des 
Entwicklers

• 1 Mensur für den Fixierer

• 1 Wasserschöpfer

• 1 Wasserbehälter und 1 Ther-
mometer

Sonstiges: 

• Zwei Zangen zum Aufhängen 
des nassen Films 

• 1 Stoppuhr mit Sekunden- und 
Minutenzeiger

Abb. 11: Temperaturmessung und Drehen 
der Tageslichtentwicklungsdose

Foto: Brigitte Kraus
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Abb. 15: Das analoge Hauptmenü -  
der entwickelte Film  

(Filmstreifen und einzelnes Negativ im Detail)
 Scan: Gerald Karner

Schritt 10: Trocknen

Film vorsichtig abrollen – der Film 
ist jetzt am empfindlichsten. Kon-
trolle, ob die Randziffern (Ziffern 
am Rand des Films, außerhalb der 
Fotos) dunkelgrau sind; dann wurde 
der Film korrekt entwickeln. Film 
beidseitig mit den beiden Zangen 
beklammern und aufhängen (eine 
Klammer für die Aufhängung, die 
andere Klammer als Gegengewicht, 
damit der Film gerade hängt). Film 
8 Stunden trocken lassen. 

Schritt 11: Film schneiden

Den fertig entwickelten Film in 
Streifen schneiden und in Perga-
menthülle aufbewahren. So sind 
mindestens 150 Jahre Haltbarkeit 
gegeben.

DAS DIGITALE PENDANT
Dem analogen Negativ ent-
spricht im digitalen Fotomenü das 
RAW-Format. Die Haltbarkeit ist 

prinzipiell unbegrenzt; allerdings ist 
eine entsprechende Sicherung und 
regelmäßige Kopie auf jeweils aktu-
elle (und von aktuellen Laufwerken 
lesbare) Datenträger Voraussetzung.

 Wie lange das Kamera(mo-
dell)-spezifische RAW-Format 
jedoch software-seitig unterstützt 
wird, ist nicht absehbar. 

Eine Variante ist die zusätzliche 
Speicherung im unkomprimierten 
TIFF-Format, das zwar nicht mehr 
alle Möglichkeiten des RAW-For-
mats bietet, das aber aus heutiger 
Sicht wohl auch langfristig soft-
wareseitig unterstützt wird.

MEIN FAZIT
Keine Fragen - der frisch entwickel-
te Film, auf dem die ersten Negative 
sichtbar werden, ist um ein Viel-
faches charmanter als die digitale 
Vorspeise.

2:0 für das analoge Fotomenü!

lungsdose gießen, roten Deckel 
aufsetzen, 3x aufschlagen. Ab sofort 
mit der Stoppuhr 5 Minuten mit-
stoppen. Die ersten 45 Sekunden 
die Dose durchgehend schwenken. 

Den roten Deckel abnehmen, 20-
30 Sekunden mit dem Thermometer 
die Temperatur messen. 

Entwicklungszeit aus Tabelle able-
sen. Ilford FP4 Film bei 20°C: 5 Mi-
nuten, bei 1 Grad mehr die Zeit um 
45 Sekunden verkürzen, bei 1 Grad 
weniger um 1 Minute verlängern. 

Bei 2. / 3. / 4. voller Minute die 
Tageslichtentwicklungsdose jeweils 
3x schwenken, danach ruhen las-
sen. Bei zu viel Bewegung wird das 
Korn gröber.

Nach 5 Minuten (Entwicklungszeit 
bei 20°C) Entwickler ausgießen. 
Der Entwickler kann nicht wieder-
verwendet werden. 

Schritt 6: Stoppbad

1 Schöpfer Wasser in die Tageslich-
tentwicklungsdose geben, Dose 5x 
schwenken, Wasser ausleeren.

Schritt 7: Fixieren

Fixierer in die Tageslichtentwick-
lungsdose geben, 30 Sekunden 
schwenken, 30 Sekunden ruhen las-
sen, Fixierer ausleeren. Der Fixierer 
kann wiederverwendet werden.

Schritt 8: Wässern

Wasser in die Tageslichtentwick-
lungsdose geben, 5x schwenken, 
Wasser weggießen. Frisches Wasser 
in die Dose geben, 10x schwenken, 
Wasser weggießen. Wieder frisches 
Wasser in die Dose geben, 15x 
schwenken. Wasser in Dose lassen.

Schritt 9: Netzmittel

Dose öffnen, 2 Tropfen Mirasol 
pro Film dazugeben, ein paar Mal 
auf und ab bewegen, bis Schaum 
entsteht. 30 Sekunden ruhen lassen. 
Film herausnehmen. Die beiden 
Zangen zum Film-Aufhängen im 
Formalin-Wasser reinigen.

Abb. 12: Vorbereitungen für die Filment-
wicklung. Wichtig: wohltemperiertes Wasser 
bereitstellen!
Foto: Gerald Karner

Abb. 13: Sorgfältige Vorbereitung ist ein 
Schlüssel zum Erfolg. Ist der Entwicklungs-
prozess einmal gestartet, gibt es keine Unter-
brechungen mehr - alles läuft im Sekunden- 
und Minutentakt streng nach Uhr. Sekunden 
können entscheiden.
Foto: Gerald Karner

Abb. 14: Gerade deshalb macht ein zweiter 
Blick bei der Chemie viel Sinn. Im Gegensatz 
zum digitalen Workflow gibt es hier nur eine 
einzige Chance auf einen korrekt entwickel-
ten Film!
Foto: Gerald Karner
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Abb. 17: Vergrößerungsapparat  
Foto: Stefan Keznickl

Abb. 16: Hier wird die „analogen Hauptspei-
se“ zubereitet. Das Stoppbad in der gelben Scha-

le ist nicht lila verfärbt und somit in Ordnung. 
Foto: Stefan Keznickl
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dunkelsten auch hellere Stellen zur 
Einschätzung enthalten sein.

Mit der so ermittelten Belichtungs-
zeit wird schließlich das Nega-
tiv-Bild formatfüllend (oder in der 
gewünschten Größe) auf ein ganzes 
Blatt Fotopapier belichtet und 
entwickelt. Dieses erste Papierbild 
heißt Nullkopie und ist die Vorlage 
für weitere, lokale Optimierungen.

ZUBEREITUNG
Schritt 1: Vorbereitung

Entwickler in die schwarze Schale 
füllen. Stoppbad in die gelbe Schale 
füllen. Fixierer in die rote Schale 
füllen. Daneben die Möglichkeit 
zum Wässern schaffen.

Schritt 2: Stoppbad testen

Stoppbad auf Lila-Färbung prüfen 
(gegen Hintergrund der gelben 
Schale). Durch einen Indikator tritt 
die Lila-Verfärbung auf, wenn das 
Stoppbad nicht mehr brauchbar ist.

Schritt 3: Fixierbad testen

Unbelichtetes Stück S/W-Film in 
Fixierer halten, darin bewegen. Zeit 
messen und notieren, die es dauert, 
bis das Filmstück durchsichtig wird. 
Wird das Filmstück nicht binnen 2-3 
Minuten durchsichtig, Fixierflüssig-
keit gegen eine neue austauschen.

Die Fixierdauer für den Entwick-
lungsprozess ist das Doppelte der 
notierten Zeit, die es gebraucht 
hat, bis das Stück Film durchsichtig 
wurde. Fixierdauer berechnen und 
notieren.

Für die Entwicklung der Beispiele in 
diesem Buch wurden 20 Sekunden 
bis zum Transparentwerden des 
Films gemessen, sodass die Dauer 
für das Fixierbad mit 40 Sekunden 
angesetzt wurde.

Schritt 4: Entwicklerbad testen:

Dunkelkammer vollständig abdun-
keln bis auf Rotlicht-Beleuchtung. 

Bildspuren, Takte, Nullkopie
DIE HAUPTSPEISE

EINLEITUNG
Die Hauptspeise ist die HAUPT-
speise. Was von Appetizer und 
Vorspeise an Spannung aufgebaut 
wurde, muss in der Hauptspeise 
gipfeln. Beide sind Hinführung, 
die Hauptspeise ist Erfüllung. Mag 
dieser herausragende Gang auch oft 
einem klassischen Rezept folgen, 
mag sie weniger bunt oder verspielt 
sein als die Vorspeise, so muss sich 
doch alle ihre Vorzüge ausspielen 
und das Menü einem Höhe- und 
Wendepunkt zuführen. Sie muss 
den Genießer schließlich zufrieden, 
satt, mit einem Lächeln im Gesicht 
dem Ausklang des Menüs zuführen. 

In der Hauptspeise muss sich 
erschließen, worauf der Koch mit 
seinem Menü gezielt hat. Sie muss 
erkennen lassen, wie Appetizer 
und Vorspeise Schritt für Schritt 
auf sie hingeführt haben und in ihr 
gipfeln. Sie ist Auflösung und Ziel 
des Menüs, wie der Gipfel bei einer 
Bergwanderung.

Nicht anders verhält es sich im 
analogen Menü. Auch hier zeigt 
sich, ja erfüllt sich, worauf der 
Fotograf all die Zeit hingearbeitet 
hat. Es werden Schritt für Schritt die 
ersten Bildausschnitte sichtbar. Wie 
der Gourmet Bissen für Bissen ein 
perfektes Steak genießt, so genießt 
der Fotograf die Entwicklung von 
Bildausschnitt für Bildausschnitt, 
anfangs klein, dann immer größer 
auf der Suche nach der perfekten 
Belichtung. Schließlich steht am 
Ende des Hauptganges die Nullko-
pie, das erste vollständig entwickel-
te Papierbild, das langsam trocknet 
und schließlich voll Freude in die 
Hand genommen werden kann.

WAS GESCHIEHT HIER?
Aus dem Negativ wird das erste 

analoge Bild entwickelt. Dazu 
wird das Negativ in einen Vergrö-
ßerungsapparat eingelegt und auf 
Fotopapier projiziert. Ähnlich wie 
beim Analogfilm ist das Fotopapier 
lichtempfindlich und speichert 
durch einen chemischen Prozess 
die Bildinformation. Danach ist 
auch hier eine chemische Entwick-
lung in drei Schritten notwendig, 
um das Fotopapier unempfindlich 
gegen Licht und die Bildinformation 
dauerhaft sichtbar zu machen.

Wo viel Licht auf das Fotopapier 
trifft, entstehen dunkle Stellen. Wo 
wenig Licht auftritt, bleibt es hell. 
Wird also ein Negativ-Bild wie je-
nes, das auf dem entwickelten Film 
enthalten ist, auf das Fotopapier 
projiziert, entsteht nach dem Ent-
wickeln auf dem Fotopapier wieder 
ein Positiv-Bild.

Die richtige Belichtungszeit muss 
erst erarbeitet werden. Dazu hilft 
ein iteratives Verfahren mit Bild-
spuren und Takten. Dabei werden 
zuerst nur kleine Fotopapier-Stücke 
mit unterschiedlichen Belichtungs-
zeiten belichtet. Dabei wird die 
dunkelste Stelle des finalen Bildes 
verwendet (also die hellste Stelle im 
projizierten Negativ-Bild). Die klei-
nen Fotopapier-Stücke – Bildspuren 
genannt – werden entwickelt. Aus 
dem besten der Ergebnisse wird die 
Belichtungszeit abgeleitet. 

Im nächste Schritt werden größere 
Fotopapier-Streifen belichtet. Wieder 
ist die dunkelste Stelle des finalen 
Bildes auf dem Streifen enthalten. Be-
lichtet wird mit der zuvor ermittelten 
Belichtungszeit, dann mit der dop-
pelten, vierfachen und achtfachen 
Zeit. Nach der Entwicklung dieser 
Fotopapier-Streifen – Takte genannt 
– wird wieder die Belichtungszeit 
abgeschätzt. Diesmal sind neben der 

ZUTATEN FÜR DIE ANALOGE 
HAUPTSPEISE
Für die analoge Hauptspeise 
werden folgende Zutaten und 
Hilfsmittel verwendet: 

Dunkelkammer:

• Dunkelkammer mit 3 roten 
Glühlampen á 15 Watt als 
Beleuchtung 

Vergrößerungsaparat:

• Vergrößerungsaparat: Meopta 
Opemus 6a

• Objektiv: Meopta Anaret S 
2,8/50 MC 

• Abstand des Objektivs: 32

Schwarz-Weiß Fotopapier: 

• Fomaspeed N 311 Normal 
Glossy, 18 cm (17,8 cm) x 24 
cm, Hersteller: Foma Bohemia, 
Hradec Královè, Tschechische 
Republik. 

Entwickler:  

• 1 Liter Tetanal Eukobrom

Fixierer: 

• 1 Liter Fixierbad xxx (reicht für 
ca. 100 Blatt Papier)

Stoppbad: 

• 1 Liter Amaloco Stoppbad (Zi-
tronensäure) für S/W-Papier

Behälter: 

• Schwarze Schale für den Ent-
wickler 

• Gelbe Schale für das Stoppbad

• Rote Schale für den Fixierer

Sonstiges: 

• Uhr mit Sekundenzeiger
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danach mit wieder einer eigenen 
Zange entnehmen und wässern. Bei 
PE-Papier etwa 2 Minuten wässern, 
bei Baryt-Papier entsprechend 
der Herstellerangaben (bis zu 25 
Minuten).

Im Abschluss die entwickelten 
Bildspuren zum Trocknen auflegen. 
An dieser Stelle das Licht wieder 
einschalten. 

Achtung: Unverpackt liegendes Fo-
topapier vor dem Lichteinschalten 
unbedingt lichtdicht verpacken!

Schritt 8: Belichtungszeit für Takte 
ermitteln

Anhand der Bildspuren die opti-
male Entwicklungszeit schätzen. 
Dabei soll die Bildspur nicht zu 
hell erscheinen (es handelt sich um 
die dunkelste Stelle im Bild), es soll 
aber noch Zeichnung erkennbar 
sein. Für die Beispiele im Buch 
wurden 4 Sekunden Belichtungszeit 
ermittelt.

Schritt 9: Takte belichten und ent-
wickeln

In der abgedunkelten Dunkelkam-
mer (Rotlicht ist erlaubt) 4 wenige 
cm breite Streifen vom Fotopapier 
abschneiden (und diese nicht wei-
ter zerschneiden). Die Streifen mit 
der glänzenden, lichtempfindlichen 
Seite nach unten neben den Ver-
größerer legen, damit diese nicht 
unbeabsichtigt belichtet werden 
können.

Die Streifen jeweils beim Belichten 
so positionieren, dass die ursprüng-
liche Bildstelle, die auf den Bild-
spuren belichtet wurde, wieder ent-
halten ist. Für die erste Belichtung 
die durch die Bildspuren ermittelte 
Belichtungszeit wählen. Für die 
zweite Belichtung die Zeit verdop-
peln. Für die dritte Belichtung die 
Zeit der zweiten Belichtung verdop-
peln etc.

Für die Beispiele im Buch ergaben 
sich damit folgende Belichtungszei-
ten: 4 Sekunden, 2x4 = 8 Sekun-

Ein Stück unbelichtetes Fotopapier 
mit der glänzenden (lichtempfind-
lichen) Seite nach oben in den 
Vergrößerungsapparat legen. Die 
Hälfte des Papiers mit lichtundurch-
lässigem Karton abdecken. 5 Se-
kunden mit dem Vergrößerungsap-
parat belichten. Danach das Papier 
45 Sekunden in das Entwicklungs-
bad legen und leicht schwenken. 
Ist die eine Seite danach weiß, die 
andere richtig schwarz (Vergleich 
gegen schwarze Schale), so ist der 
Entwickler in Ordnung. Anderen-
falls die Entwicklungsflüssigkeit 
gegen eine neue austauschen.

Beim Test des Entwicklers, der für 
die Beispiele in diesem Buch ver-
wendete wurde, war auf dem be-
lichteten Teil des Fotopapiers schon 
deutlich vor 45 Sekunden eine tiefe 
Schwarzfärbung zu erkennen.

Tipp: Die Zange für das Entwickeln 
niemals in die Wanne für Stoppbad 
oder Fixierbad tauchen - Lauge 
neutralisiert Säure!

Schritt 5: Vergrößerung vorbereiten

Negativ in die Negativbühne des 
Vergrößerungsapparats einlegen. 
Das Negativ wird gerade nach 
unten auf die Grundplatte proji-
ziert, wo später das lichtempfindli-
che Fotopapier liegt. Den Rahmen 
der Grundplatte entsprechend des 
Papierformats (hier: 24x18cm) 
einstellen.

Die Größe der Projektion am Ver-
größerungsapparat festlegen, indem 
die Einheit aus Negativbühne/Lam-
pe/Objektiv mit einem Drehknopf 
entlang eines Schraubgewindes 
nach oben oder unten verstellt 
wird. Danach mit dem Fokus-Ring 
des Objektiv das projizierte Bild 
fokussieren.  

Schritt 6: Bildspuren belichten

Ziel der Bildspuren ist es, die Be-
lichtungszeit anhand der dunkels-
ten Stelle im Foto zu ermitteln. 

Dazu in der abgedunkelten Dunkel-
kammer (Rotlicht ist erlaubt) einen 
wenige cm breiten Streifen vom Fo-
topapier abschneiden und diesen in 
4 gleich große Stücke zerschneiden. 
Die Stücke mit der glänzenden, 
lichtempfindlichen Seite nach unten 
neben den Vergrößerer legen, damit 
diese nicht unbeabsichtigt belichtet 
werden können.

Die Lampe des Vergrößerungsap-
parats einschalten und die hellste 
Stelle im projizierten Bild suchen. 
Diese ist später am entwickelten 
Foto die dunkelste Stelle. Die Po-
sition dieser Stelle auf der Fotopa-
pier-Auflage des Vergrößerungsap-
parats merken.

Die Lampe des Vergrößerungsappa-
rats wieder ausschalten und ein vor-
bereitetes Stück Fotopapier an die 
ermittelte Position legen. Über die 
Zeitschaltuhr 1 Sekunde belichten 
und wieder mit der lichtempfindli-
chen Seite nach unten neben den 
Vergrößerungsapparat legen. Die 
Belichtung an derselben Position 
mit den anderen 3 vorbereiteten 
Fotopapierstücken wiederholen, 
jedoch mit den Belichtungszeiten 2, 
4 und 8 Sekunden.

Die Bildspuren sind jetzt belichtet.

Schritt 7: Bildspuren entwickeln

Die Bildspuren mit der lichtemp-
findlichen Seite nach oben in den 
Entwickler legen und unter stän-
digem Schwenken der Schale 1 
Minute entwickeln lassen. Nach 
und nach erscheint das Bild auf den 
Fotopapierstücken in unterschiedli-
cher Helligkeit. 

Nach 1 Minute mit der vorberei-
teten Zange die Fotopapierstücke 
vom Entwickler ins Stoppbad geben 
und dort 10 Sekunden belassen.

Danach mit einer anderen Zange 
die Fotopapierstücke ins Fixierbad 
geben. Dort entsprechend der 
Dauer, die beim Test des Fixier-
bads ermittelt wurde, belassen und 

Abb. 20: Zeitmessung; es genügt auch eine 
einfachere Uhr mit Sekundenzeiger ;-)
Foto: Gerald Karner

Abb. 19: Entwickeltes Filmstück eintauchen
Foto: Gerald Karner

Abb. 21: Filmstück ist transparent geworden
Foto: Gerald Karner

Abb. 18: Bereit zum Testen des Fixierers
Foto: Gerald Karner

Abb. 22: Hier wird gerade eine Bildspur im 
Entwickler (schwarze Schale entwickelt. Die 
Arbeit geschieht in der Dunkelkammer bei 
Rotlicht.
Foto: Gerald Karner

Abb. 24: Auflegen der Bildspuren zum Trocknen
Foto: Gerald Karner

Abb. 23: Zuschneiden des Fotopapiers
Foto: Gerald Karner
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verändert werden kann), zahlrei-
che Regler zur Manipulation von 
Helligkeit, Kontrast und Belichtung 
(Tiefen, Lichter, Gradationskurve, 
Klarheit), von Sättigung und Dyna-
mik, von Schärfe und Rauschun-
terdrückung. Viele RAW-Konverter 
haben auch Objektivprofile hinter-
legt und korrigeren Verzeichnungen 
oder Abbildungsfehler von Objekti-
ven (z.B. chromatische Aberration) 
automatisch. Umwandlung in ein 
Schwarz-Weiß-Bild oder Tönung 
von Bildern sind weitere typische 
Schritte, die schon im RAW-Konver-
ter erledigt werden können.

Damit geht die Arbeit im RAW-Kon-
verter natürlich weit über das hin-
aus, was in der Dunkelkammer bis 
zur Nullkopie geschieht. Dennoch 
zielen die meisten Anpassungen 
darauf ab, in gleicher Weise auf 
das ganze Bild zu wirken. Selekti-
ve, lokale Manipulation oder gar 
Montage von Bildinhalten ist zwar 

ansatzweise auch möglich (z.B. 
Entfernen von Sensorflecken). Hier 
haben jedoch Bildbearbeitungs-
programme wie Adobe Photoshop 
klare Vorteile.

Gleichermaßen kann man noch 
einen Schritt weiter gehen und 
den ersten Druck des digitalen 
Bildes mit der Nullkopie verglei-
chen. Dieser Druck wäre also ein 
Proof-Druck, anhand dessen die 
tatsächliche Bildwirkung (Schärfe, 
Helligkeit, Farbwiedergabe, …) am 
Ausgabemedium (z.B. Tintenstrahl-
druck auf Fine-Art Papier) beurteilt 
wird.

Im digitalen Fotomenü ist also die 
Grenze zwischen Hauptspeise und 
Nachspeise fliessend. Kulinarisch 
klingt dies absurd – nimmt man 
einmal den Einfluss der böhmi-
schen auf die österreichische Küche 
aus, der dazu geführt hat, dass 
hierzulande auch süße Speisen als 
Hauptspeise gereicht werden; ein 

Abb. 26: Hier sind bereits Bildspuren und 
Takte entwickelt und zum Trocknen aufgelegt. 
Es ist leicht zu erahnen, wie anhand der Takte 

bereits eine sehr gute Abschätzung der Ent-
wicklungszeit für die Nullkopie erfolgen kann.

Foto: Gerald Karner
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den, 2x8 = 16 Sekunden sowie 
2x16 = 32 Sekunden.

Die Takte von Entwicklungsbad 
über Stoppbad, Fixierbad und Wäs-
sern genauso entwickeln wie zuvor 
die Bildspuren. Nachdem alle Takte 
zum Trocknen aufgelegt sind und 
kein Fotopapier mehr unverpackt 
herumliegt, wieder das Licht ein-
schalten.

Schritt 10: Belichtungszeit für Null-
kopie ermitteln

Anhand der Takte, die bereits einen 
größeren Ausschnitt des Fotos 
zeigen, wiederum die optimale 
Entwicklungszeit schätzen. 

Schritt 11: Nullkopie belichten und 
entwickeln

In der abgedunkelten Dunkel-
kammer (Rotlicht ist erlaubt) eine 
Belichtung mit der anhand der 
Takte ermittelten Entwicklungszeit 
auf eine Blatt Fotopapier (24x18 

cm) durchführen und anschließend 
genauso wie die Bildspuren und 
Takte entwickeln.

Die Nullkopie ist nach dem Trock-
nen fertiggestellt.

DAS DIGITALE PENDANT
Dem Belichten auf Fotopapier und 
Entwickeln des Fotopapiers ent-
spricht im digitalen Fotomenü am 
ehesten die Arbeit im RAW-Konver-
ter. 

Der RAW-Konverter ist ein Pro-
gramm, das zunächst die Sen-
sor-Rohdaten in ein digitales Farb-
bild umwandelt. Zusätzlich bieten 
aktuelle RAW-Konverter wie z.B. 
Adobe Lightroom oder PhaseOne 
Capture One zahlreiche Optionen 
zur Nachbearbeitung des Bildes 
an. Dazu gehören das Setzen des 
Weißabgleichs (welcher bei einem 
im RAW-Format aufgenommenen 
Bild nachträglich völlig verlustfrei 

Abb. 25: Die Bildspuren sind fertig und zum 
Trocknen aufgelegt. Deutlich sind die unter-
schiedlichen Entwicklungszeiten zu bemerken.
Foto: Gerald Karner
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Einfluss allerdings, der sich in der 
Spitzengastronomie nie wirklich 
durchzusetzen vermochte. 

Die fließende Grenze zwischen 
„digitaler Haupt- und Nachspeise“ 
zeigt aber sehr klar, dass der digi-
tale Workflow trotz aller Parallelen 
zum analogen Prozess ein tech-
nisch tiefgreifender Neuentwurf der 
Fotografie war, wie es diesen selten 
zuvor (wenn überhaupt) in der Ge-
schichte der Fotografie gegeben hat.

Deshalb würde ich im Versuch, 
eine Analogie zwischen analogem 
und digitalen Fotomenü zu finden, 
den RAW-Konverter (und ggf. einen 
Proof-Druck) als sehr umfangreiche 
digitale Dunkelkammer mit der 
analogen Dunkelkammer bis zur 
Nullkopie vergleichen. Der Leser 
möge verzeihen, wenn diese Gren-
ze etwas zu willkürlich und un-
scharf gezogen ist und der Vergleich 
dadurch allzu offensichtlich hinkt. 
Er ist der Vollständigkeit des parallel 

zubereiteten digitalen Fotomenüs 
geschuldet, das in diesem Buch 
nicht unvollendet bleiben soll.

MEIN FAZIT
Die Hauptspeise ist die Disziplin, wo 
die Unterschiede zwischen analogem 
und digitalem Menü nicht größer sein 
könnten. 

Das analoge Fotomenü spielt hier 
den ganzen Reiz der Dunkelkammer 
aus - das Ansetzen der Chemie, das 
Arbeiten am Vergrößerer und das 
Entwickeln der Fotos in unterschiedli-
chen Wannen bei düsterem Rotlicht. 
Schließlich wird die Mühe belohnt 
und gipfelt im unübertrefflichen 
Erlebnis eines sich - wie von Zauber-
hand aufgemalt - langsam am Papier 
zeigenden Photos. Der Spannungsbo-
gen bleibt lange erhalten (vergleiche 
den Abgang eines guten Weines oder 
Whiskys), denn bis das Bild getrock-
net und herzeigbar ist, vergehen noch 
weitere, lange und doch genussvolle 
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ZUTATEN FÜR DIE DIGITALE 
HAUPTSPEISE
Für die digitale Hauptspeise 
werden folgende Zutaten und 
Hilfsmittel verwendet: 

RAW Konverter:

• Adobe Lightroom 5 

Sonstiges:

• Geeigneter Computer, hier 
MacBook Pro 15“, Anti-Glare 
Display

• Für die Bildbearbeitung geeig-
neter Monitor, hier Eizo CX240

• iDisplay 1 Pro zum Kalibrieren 
der Bildschirme

Abb. 28: Die „digitale Hauptspeise“. Im 
RAW-Konverter wurden bis hierher nur grundlegen-
de und auf das ganze Bild wirksame Anpassungen 

(Weißabgleich, Belichtung, Schärfe) vorgenommen.
Foto: Gerald Karner

Abb. 27: Die Nullkopie als „analoge Haupt-
speise“ - hier eine gescannte Version. Die echte 
Nullkopie ist als Bild 3 auf Seite 24 eingeklebt.
Foto und Scan: Gerald Karner

Minuten in der Dunkelkammer. Eine 
Hauptspeise wie ein stundenlang un-
ter höchstem handwerklichem Kön-
nen und mit jahrelang gesammelter 
Erfahrung zubereiteter, edler, dunkler 
Braten, verfeinert mit einer raffinier-
ten, schweren Sauce und allerlei auf 
den Punkt gegartem Gemüse.

Das digitale Fotomenü zeigt sich von 
derlei Perfektion völlig unbeeindruckt 
und liefert in Sekundenbruchteilen 
aus der RAW-Datei bereits ein her-
vorragendes Bild, das durch den Griff 
zu dem einen oder anderen Regler 
in einer Art und Weise optimiert 
wird, wie das in diesem Umfang in 
der Dunkelkammer niemals denkbar 
war. Eine Hauptspeise wie ein in 2 
Minuten perfekt gebratenes Fi-
letsteak, außen knusprig, innen rosa, 
das bestenfalls mit Salz, Pfeffer und 
etwas Olivenöl höchster Qualität auf 
Rucola angerichtet einfach für sich 
steht. Serviert binnen Minuten.

Aus diesen so unterschiedlichen 

Hauptspeisen läßt sich ein Fazit nur 
ziehen, wenn das eine oder das 
andere vernachlässigt und Prioriäten 
gesetzt werden.

Und so ist der „Sieger der Herzen“ 
eindeutig der analoge Fotoprozess, 
der ein Erlebnis für sich darstellt. Wer 
hat vergessen, als er das erste Mal 
mit funkelnden Augen und freudiger 
Vorspannung darauf gewartet hat, 
dass sich sein erstes analoges Bild in 
der Wanne mit Entwickler zu zeigen 
beginnt?

Geht es jedoch um das Ergebnis (und 
nicht um den Weg dahin), dann spielt 
hier der digitale Prozess seine Stärken 
hinsichtlich Geschwindkeit und 
Effizienz in unverschämter Art und 
Weise aus - auch wenn der Fotograf 
das Rotlich der Dunkelkammer ge-
gen kühles Display-Licht austauscht. 

Reden wir nicht länger darüber - 2:1 
für das analoge Menü. Und Punkt.
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Bild 1: 4 Bildspuren Bild 2: 7 Takte



24 25Die HauptspeiseDie Hauptspeise

Bild 4: „Digitale Hauptspeise“ - Fine Art Inkjet 
Print der digitalen Aufnahme

Bild 3: „Analoge Hauptspeise“ - die Nullkopie
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Abb. 29: Die Skizze, die gleichsam das Re-
zept zum Zubereiten des Desserts ist.

Foto: Gerald Karner
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Vergrößerer abgeschattet werden. 
Abhängig von Größe und Form 
eines solchen Bereichs kann dieses 
Abschatten mit der Hand oder mit 
einem kleinen Wedel erfolgen. Man 
spricht daher auch vom „Abwe-
deln“.

Umgekehrt kann es überbelich-
tete Bereiche geben, die dunkler 
dargestellt werden sollen. Dort ist 
ein Nachbelichten am Vergröße-
rer erforderlich. Es wird also die 
Zeitschaltuhr nochmals gestellt, 
die Projektion des Negativ-Bildes 
auf das Fotopapier wird fortgesetzt. 
Es ist darauf zu achten, dass auch 
tatsächlich nur auf dem nachzube-
lichtenden Bereich Licht auftrifft. 
Dies kann wieder durch Abschatten 
mit der Hand oder auch mit einer 
geeignet zugeschnittenen Schablo-
ne geschehen.

Insgesamt wird das Bild von der 
Nullkopie zum finalen Bild also 
durch selektives Herausarbeiten 

heller und dunkler Stellen noch-
mals im Sinne des Fotografen opti-
miert und interpretiert.

ZUBEREITUNG
Schritt 1: Die Nullkopie analysieren

Das Bild auf zu helle, zu dunkle 
und ideal belichtete Stellen unter-
suchen:

• Welche Stellen sind schon ideal 
belichtet? 

• Welche Stellen sollen dunkler 
wiedergegeben werden? 

• Welche Stellen sollen heller wie-
dergegeben werden? 

Abschätzen, um wieviele Blenden 
heller / dunkler diese Stellen wieder-
gegeben werden sollen. Eine Skizze 
des Bildes anfertigen und darauf die zu 
bearbeitenden Stellen einzeichnen. 

Die Belichtungszeiten für die ein-
zelnen Stellen berechnen und auf 
der Skizze eintragen.

EINLEITUNG
Das Dessert oder die Nachspeise 
hat ihre ganz eigene Charakteristik. 
Sie bricht mit allem, was zuvor eine 
Rolle gespielt hat. Sie möchte nicht 
gesund sein, möchte nicht sättigen, 
möchte gar nicht zur ausgewoge-
nen Ernährung beitragen. Sie möch-
te sich nur der Raffinesse, nur der 
Wirkung und der Verzückung ver-
schreiben. Es liegt ihr fern, guten, 
rationalen Gründe zu folgen. Sie 
gibt sich ganz Emotion und Gefühl 
– keineswegs Ratio und Verstand 
hin. Sie lässt sich nicht einmal dis-
kutieren, weil die Diskussion selbst 
schon ihr Wesen verkennt und 
sich von einer verstandesmäßigen 
Seite nähert, der sie sich gänzlich 
verschließt.

Ist es nicht so? Da gibt es ernäh-
rungsbewußte Mitmenschen, die 
auf eine Nachspeise verzichten, 
weil sie um Linie, Figur und Ge-
sundheit fürchten. Allzu süß, allzu 
ungesund sei es, das Dessert. Nicht 
notwendig obendrein. 

Wenn die Hauptspeise der Höhe-
punkt und Gipfel des Menüs ist, 
nun, dann mag die Nachspeise 
verzichtbar erscheinen. Doch keine 
Bergwanderung ohne Abstieg, keine 
grandiose Oper-Aufführung ohne 
begeisterten Applaus am Schluss, 
kein Glas Wein oder Single Malt, 
ohne den Abgang zu genießen. 
(Kennen Sie jemanden, der nach 
einem Schluck großartigen Weins 
unmittelbar das Bedürfnis verspürt, 
sofort die Zähne zu putzen?)

Die Nachspeise ist das Tüpfelchen 
auf dem i. Sie ist nicht das „i“, möch-
te es auch gar nicht sein. Aber ohne 
sie fehlt das gewisse Etwas, ohne das 
ein „i“ immer noch erkennbar, das 
Wort immer noch lesbar wäre. Nur 
eben: vollendet ist es dann nicht.

Ist die Hauptspeise die Erfüllung, 
so ist die Nachspeise die Vollen-
dung. Und damit verhält es sich im 
analogen Fotomenü – Sie werden 
es schon erraten – genauso.

Ist der Gourmet nach der Haupt-
speise schon satt (aber noch nicht 
ganz befriedigt), so hat der Fotograf 
nach der Hauptspeise des analogen 
Fotomenüs mit der Null-Kopie ein 
sorgfältig belichtetes Foto in der 
Hand. Ist er jedoch ein Genießer 
wie unser Gourmet, dann fehlt zur 
vollständigen Befriedigung noch ein 
kleiner Schritt. 

Es sind die Details. Das ist die klei-
ne helle Stelle, die etwas abgedun-
kelt gehört. Das ist der Schattenbe-
reich, der bei genauestem Hinsehen 
wohl noch Zeichnung hat – doch 
diese möge sich doch bitte unmit-
telbarer erschließen.

Hier geht es nicht mehr um Bildin-
formation, hier geht es um Bilde-
motion. Die unscheinbaren, vom 
Laien oft gar nicht bewusst wahrge-
nommenen Optimierungen in der 
Dunkelkammer, die dem guten Bild 
eine noch unmittelbarere emotiona-
le Wirkung verleihen. 

WAS GESCHIEHT HIER?
Das Bild wird anhand der Nullko-
pie analysiert. Es wird dabei nach 
einzelnen Stellen gesucht, die mehr 
oder weniger Belichtung benötigen. 
Daraus wird eine Skizze angefertigt, 
die zeigt, bei welchen Bildberei-
chen wieviel mehr oder weniger 
belichtet werden soll.

Je mehr Licht auf das Fotopapier 
projiziert wird, desto dunkler wird 
das finale (Positiv-)Bild. Ein Bereich, 
der im finalen Bild heller wieder-
gegeben werden soll, darf daher 
nur weniger Licht erhalten. Er muss 
also vor Ende der Belichtung am 

Das Original
DAS DESSERT

ZUTATEN FÜR DAS ANALOGE 
DESSERT
Für das analoge Dessert werden 
dieselben Zutaten wie bei der 
analogen Hauptspeise verwen-
det. Zusätzlich werden benötigt:

Sonstiges: 

• ggf. kleiner Wedel zum Abwe-
deln

• bei Bedarf Schablone zum 
Nachbelichten
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Beispiel 1: Ist die Normalbelich-
tungszeit der Nullkopie z.B. 8 
Sekunden und soll eine Stelle um 
ca. 1 Blende heller wiedergege-
ben werden, so muss auf diese 
Stelle am Fotopapier weniger 
Licht auftreffen. 1 Blende Unter-
schied bedeutet die Halbierung 
der Belichtungszeit. Diese Stelle 
darf also nur 4 Sekunden lang 
belichtet werden. Danach muss 
die Stelle abgeschattet werden, 
während die Gesamtbelichtung 
bis 8 Sekunden weiterläuft. 

Beispiel 2: Soll eine Stelle um ½ 
Blende heller wiedergegeben wer-
den, so muss dort das Fotopapier 
anstatt 8 Sekunden 8+8*½=12 
Sekunden lang belichtet werden. 
Nach der Belichtung von 8 Se-
kunden muss die Belichtung also 
nochmals für 4 weitere Sekunden 
gestartet werden, wobei alle Teile 
außer der ausgewählten Stelle 
abgeschattet werden müssen.

Schritt 2: Das Original entwickeln

Das Original - also das „digitale 
Dessert“ - wird nun analog zur 
Nullkopie vergrößert, wobei jedoch 
den Anweisungen der Skizze genau 
Folge geleistet wird:

• Abwedeln der markierten Stellen 
mit der Hand oder einem Wedel. 
Tipp: beim Abwedeln die Hand / 
den Wedel ständig leicht bewe-
gen, damit sanfte Übergänge 
zwischen abgewedelten und 
nicht-abgewedelten Bereichen 
entstehen.

• Nachbelichten: an der Zeitschal-
tuhr die Nachbelichtungszeit ein-
stellen und beim Nachbelichten 
die nicht betroffenen Bereiche 
mit der Hand oder einer Schablo-
ne abdecken. 
Tipp: Wie beim Abwedeln sorgen 
auch hier kleine Bewegungen für 
weiche Übergänge.

Die weitere Entwicklung (Entwick-

ZUTATEN FÜR DIE DIGITALE 
HAUPTSPEISE
Für die digitale Hauptspeise 
werden dieselben Zutaten und 
Hilfsmittel wie bei der digitalen 
Hauptspeise verwendet, zusätz-
lich jedoch: 

Drucker:

• Epson R3000 mit Original 
Epson Pigmenttinten 

• Fine Art Premium Glossy Pro 
Papier (290g, 98.5% Opazität, 
Bezugsquelle: liwiener.at)

Abb. 31: Das „ditgitale Dessert“ - es wurden ausge-
hend vom „Hauptgang“ auch lokale Details optimiert.

Foto: Gerald Karner

Abb. 30: Das Orignial als „analoges Dessert“ - 
hier eine gescannte Version. Das echte Original 
ist als Bild 5 auf Seite 30 Buch eingeklebt.
Foto und Scan: Gerald Karner

ler, Stoppbad, Fixierer) läuft dann 
genauso wie bei der Nullkopie.

DAS DIGITALE PENDANT
Auch im digitalen Workflow stehen 
am Schluß lokale Anpassungen, wo-
bei hier die Möglichkeiten ungleich 
größer sind. 

Selbst ein Raw-Konverter wie 
Lightroom bietet lokale Korrektu-
ren, Kopier- und Korrekturstempel, 
kanalspezifische Anpassung der 
Schwarz-weiss-Abmischung (was 
im analogen Prozess zu Beginn 
durch Filter vor dem Objektiv hätte 
passieren müssen), perspektivische 
Korrektur, Korrektur von Objektiv-
fehlern (Verzeichnung, chromatische 
Aberration) und vieles mehr.

Hier setzt sich der große Unterschied 
in der Zubereitung des analogen und 
digitalen Fotomenüs fort: die Zeit, die 
sich der Fotograf in der Dunkelkam-
mer (oder durch unpräzieses Arbeiten 

beim Fotografieren) erspart hat, ver-
bringt er nun vor dem Bildschirm.

Wo der analoge Workflow bereits 
endet, fehlt im digitalen noch ein 
wesentlicher Schritt: der Druck oder 
die Ausarbeitung.

Zu analogen Zeiten war das Zusam-
menspiel von Temperatur, Chemie, 
Papiersorten und Zeitspannen eine 
eigene „Wissenschaft“, die nur durch 
Erfahrung beherrschbar und im Er-
gebnis für den Fachkundigen durch-
aus sichtbar war.

Auch das digitale Zeitalter hält 
eine solche „Wissenschaft“ bereit: 
Farbmanagement von der Aufnah-
me bis zur Ausgabe, (Hardware-)
Kalibrierung und Profilierung von 
Monitor und Drucker, Drucker- und 
papierspezifische Profile, zig Ein-
stellmöglichkeiten im Druckertreiber 
oder gleich eine professionelle Raster 
Imaging Processor (RIP) Software 
stattdessen. 
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Bild 6: „Digitales Dessert“ - Fine Art Inkjet Print 
der optimierten digitalen Aufnahme

Bild 5: „Analoges Dessert“ - das Original
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Was schmeckt wohl besser - ein 
traditionelles italienisches oder ein 
raffiniertes französisches Menü?

Gekonnt und mit Freude zubereitet 
sind die beiden zwar unterschied-
lich, aber jedes für sich exzellent.

Wie also verhält es sich mit den 
beiden Fotomenüs, dem analogen 
und dem digitalen? 

ANALOGES „SLOW COOKING“
Das analoge Menü zwingt zum 
„Slow Cooking“ - der Genuß be-
ginnt in der Zubereitung, wenn sich 
langsam die ersten Negative am 
Film zeigen oder in der Entwick-
ler-Wanne die Nullkopie sichtbar 
wird. Der Prozess ist ein Erlebnis 
für alle Sinne. Er baut durch die 
chemisch bedingten Pausen einen 
Spannungsbogen auf. Der Fotograf 
erarbeitet sich Schritt für Schritt sein 
Bild. Und jeder Schritt kann zur 
Qualität beitragen oder alles Bis-
herige zerstören. So hat jedes Foto 
seine eigene Geschichte - ja, es 
wird irgendwann zum „Original“.

KEIN DIGITALES „FAST FOOD“
Und schon liegt der vermeindliche 
Umkehrschluss nahe, dass dem 
analogen „Slow Cooking“ damit di-
gitales „Fast Food“ gegenüber steht.

Doch so einfach ist die Sache nicht. 
Das ist sie deshalb nicht, weil wir 
hier nicht über Schnappschüsse am 
Mobiltelefon sprechen, die über 
einen x-beliebigen Drucker oder 
Internet-Anbieter zu (Kopier-)Papier 
gebracht werden. Das, ja das wäre 
fotografisches Fast Food.

Wir suchen jedoch den kulinari-
schen Genuß eines Menüs auf ho-
hem Niveau. Und schon ist es auch 
hier vorbei mit allem, was nach 
„schnell“, „einfach“ etc. klingt.

Es verlagert sich jedoch die Zube-
reitung von der Dunkelkammer mit 
all ihren Sinneseindrücken (dunkel, 
hell, Rotlicht, Chemie, Flüssigkei-
ten) auf die doch recht nüchterne 
Arbeit am Computer und vor dem 
Bildschirm. 

Umso mehr ist auch hier wieder 
großes Know How gefragt, um das 
Ausgangsmaterial hochwertig zu-
zubereiten und nicht auf eine von 
vielen möglichen Arten zu verder-
ben: versalzen durch zu häufiges 
oder starkes Schärfen, geschmach-
los durch zu viele qualitätsmindern-
de Konvertierungen, unappetitlich 
anzusehen durch Farbabrisse und 
„Farbmanagement by Zufall“.

Wo im analogen Menü mit der 
Hauptspeise schon der Großteil 
vorweggenommen ist, da zeigt das 
digitale Menü beim Dessert erst 
so richtig, was es kann. Fehlerkor-
rekturen, Optimierung, Retuschen, 
Beauty-Retuschen, Montage, 
Zusammensetzen zu Panoramen, 
Fokus-Stacking - alles kein Problem 
für den digitalen Meisterkoch.

Ergebnisse, die vor Jahren noch fast 
denk-unmöglich waren, sind mit 
wenigen Handgriffen zu erledigen. 
Umso mehr ist das handwerkliche 
Können des digitalen Meisters 
gefragt, der sich nicht in Compu-
ter-Spielereien verzettelt, sondern 
sein Menü souverän und authen-
tisch abzuschließen weiß.

ALSO?
Wie vieles im Leben sind die bei-
den Fotomenüs in mancher Hin-
sicht grundverschieden und berei-
ten dennoch - oder gerde deshalb? 
- auf ihre Art große Freude. Müsste 
ich mich entscheiden, so wäre die 
Antwort natürlich: „Beides bitte!“

Nicht zu vergessen natürlich die 
jeweils auf das Ausgabemedium 
hin optimierte Bildbearbeitung, die 
sich hinsichtlich Farbumfang, Farb-
raum, Schärfung, Auflösung etc. 
recht deutlich unterscheiden kann 
- je nachdem, ob das fertige Bild 
gedruckt, auf Fotopapier belichtet 
oder im Web gezeigt werden soll.

Aber nachdem ein Dessert dadurch 
auch nicht besser schmeckt, dass 
der Koch die chemischen Vorgänge 
der Zubereitung erklärt, soll auch 
hier nicht weiter ins Detail gegan-
gen werden.

Der auf der vorherigen Seite gezeig-
te Druck ist ein Fine Art Print auf 
hochglänzendem Papier, der mit ei-
nem Epson R3000 Photodrucker und 
pigmentierter Tinte erstellt wurde.

MEIN FAZIT
Ich empfinde ehrliche Bewunde-
rung vor den Großmeistern der 
Dunkelkammer, die mit lang-
jähriger Erfahrung und höchstem 
Geschickt wahre Zauberstücke in 
der Dunkelkammer vollbringen. 
Auch hat mit die Zubereitung des 
„analogen Menüs“ für dieses Buch 
größten Spaß gemacht. 

Dennoch bin ich zu sehr „Kind 
der digitalen Zeit“, das erlebt hat, 
welche umfassenden Möglichkei-
ten mit viel weniger Aufwand der 
digitale Workflow bereithält.

Für mich ist der analoge Fotopro-
zess so etwas wie die Sprache La-
tein. Ich würde sofort wieder Latein 
in der Schule wählen und empfehle 
das auch uneingeschränkt. Schließ-
lich ist Latein die Basis vieler 
anderer romanischer Sprachen und 
in vielerlei Hinsicht - kulturell, 
medizinisch, kirchlich - ein Schlüs-
sel zu vertieftem Verständnis. Und 
dennoch würde ich Latein nicht 
sprechen lernen wollen und es 
nicht im Alltag anweden. Und so 
halte ich es auch mit der analogen 
Fotografie: es ist die technische 
und „kulturelle“ Basis der heutigen 
digitalen Fotografie - und diese gilt 
es auch zu probieren und in Grund-
zügen zu erlernen. Im Alltag jedoch 
bleibe ich dann bei „Lightroom“ 
anstatt „Darkroom“.

Hat im digitalen Fotomenü bislang 
der haptische Genuss gefehlt, ist 
dieser mit dem Druck auf schönes 
Fine Art Papier wieder da. 

Somit geht der Punkt fürs Dessert an 
das digitale Menü - und es steht 2:2.

CONCLUSIO
Der Gesamteindruck
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