Fototechnik
Wenn Sie die ersten Schritte in
Digitalistan hinter sich haben
und sich vielleicht eine neue
Kamera, evtl. sogar eine DSLR
(digitale Spiegelreflexkamera),
als Weggefährten zugelegt
haben, gilt es, die so
gewonnenen
neuen
Möglichkeiten auch zu nutzen.
Das geht bereits bei den
Voreinstellungen los. Und um
diese Voreinstellungen wollen
wir uns auf den kommenden

Seiten erst einmal kümmern.
„Fotografieren ist einfach!“ – so
versprechen es Fotoindustrie und
Fotohandel denen, die sich
diesem faszinierenden Hobby
zuwenden. Wie könnten sonst
auch so viele Fotoapparate
verkauft werden?
Und eigentlich, zumindest zu
Anfang
der
fotografischen
Karriere, stimmt dies ja auch. Man
braucht ja lediglich die Kamera
auf das Motiv zu richten und dann
auszulösen, um ein Abbild zu

erhalten.
Mit
Hilfe
der
verschiedenen Automatiken für
die Belichtung, die Schärfe und
den Weißabgleich kommt in vielen
Fällen auch etwas Erkennbares
zum Vorschein. Das Verfahren ist
also auf jeden Fall für die meisten
einfacher
(und
erfolgversprechender) als das
Abmalen.
Je nach Interessenlage gibt man
sich dann (wie vermutlich die
Mehrheit der Kamerabenutzer)
mit den Ergebnissen zufrieden,
oder man wundert sich, dass nicht
alle Fotos gleich gut gefallen.

Vielleicht findet man dann heraus,
dass
zumindest
zwei
Themenbereiche die „Qualität“
eines Fotos beeinflussen.
Der eine ist der eher etwas
weiche und diffuse Aspekt der
Gestaltung, der andere betrifft die
technische Seite der Fotografie.
Auf beiden Gebieten kann man bei
entsprechendem Interesse viel
lernen. Naturgegeben geht es auf
dem
technischen
Gebiet
hauptsächlich um die harten
Fakten, während auf dem Gebiet
der Gestaltung die Dinge eher
unscharf und verwischt sind, bis

hin zum persönlichen Geschmack
und dem Zeitgeist. Um die
Gestaltung wird es im zweiten Teil
dieses Buches gehen, zu Anfang
kümmern wir uns um den eher
einfachen Teil der Fototechnik.
Hier ist der Fotograf mit einigen
Gemeinsamkeiten und den vielen
Eigenarten der unterschiedlichen
Kameratypen beschäftigt. Bei
manchen Kameras kann man auf
viele technische Einstellungen
Einfluss nehmen, bei anderen
bleibt
neben
ein
paar
Voreinstellungen quasi nur der
Druck auf den Auslöser.

