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benen Quicklink auf unserer Website www.fotohits.de in das vorgesehene Feld 
ein und klicken Sie auf das Häkchen-Symbol.

MAILBOX

SERVICE LESERBRIEFE 

THEMA VERFEHLT?
Der Titel des letzten bewerteten Wett-
bewerbes lautete „High-Speed-Fotogra-
fie“.  Die Gewinnerbilder sind zwar wirk-
lich sehr schön, haben aber meiner Mei-
nung nach mit High-Speed-Fotografie nun 
überhaupt gar nichts zu tun.

Thomas Djadjo

Die Plätze 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12 und 13 sind 
eindeutig High-Speed-Fotos. Sie entsprechen 
der gängigen Definition und den Beispielen, 
die unzählige Fotografen in ihren Galerien ver-
öffentlichen. Ebenso haben wir ja in der ent-
sprechenden Magazinausgabe die High-Speed-
Fotografie ausführlich abgehandelt. Dann hät-
ten wir ja im kompletten Heft das Thema ver-
fehlt! Die wenigen anderen Motive frieren Ob-
jekte auch in der Bewegung ein. Auch wenn 
etwa der Mitzieheffekt nicht den klassischen 
High-Speed-Fotos entspricht, folgt er doch der 
Ausschreibung: „Hauptsache Tempo. Wir wol-
len also auch schnelle Bilderserien und Bewe-
gungsstudien sehen.“ Damit haben wir bewusst 
auch jenen Lesern eine Chance geben wollen, 
die nicht die technische Ausrüstung für „echte“ 
High-Speed-Fotografie besitzen.

SCHNELLER KLICK?
(Zur Diskussion im FOTO HITS-Forum 
über die „Perfekte Kamera“): Ich wähle 
diesen schnellen Weg und möchte Ihnen 
meine Wunschkamera vorstellen. Besu-
chen Sie im Internet cargocollective.com/
iovokitangra/Snima-Iris-concept-camera 
und Sie haben meine Wunschkamera. 
Wenn diese jetzt noch einen Anschluss für 
Drahtauslöser hätte (wie es früher gang 
und gäbe war), wäre sie komplett. Liebe 
Grüße aus Oberbayern,

Werner Weinbacher 

Das Konzept ist interessant – wir hoffen, dass 
es die Diskussion im FOTO HITS-Forum (Quick-
link wunschkamera) um neue Aspekte be-
reichert.

FRÜHJAHRSPUTZ?
Da ich ein Fan von Kameras mit klas-
sischem Bedienkonzept bin, habe ich Ih-
ren Artikel über die Fujifilm X-PRO 1 mit 
großem Interesse gelesen. Wie gewohnt 
kann man sich durch Ihre umfangreichen 

Tests sehr gut ein Bild von der exzellenten 
Qualität dieser Kamera machen. Die Ka-
mera deckt schonungslos alle Details auf. 
Zum Beispiel, dass Sie mal wieder in Ih-
rem Testkoffer Staub wischen sollten. Also 
weiter so und bald mit dem Frühjahrsputz 
beginnen!

Christian Blaß

PRALLE TESTS?
FOTO HITS 5/2012 – was für ein Heft! 
Gleich vier Spitzenkameras im Test und 
topaktuell, das gibt es selten. Nikon stellt 
seine bisherige Philosophie „Weniger Pi-
xel erlauben höhere Bildqualität“ selbst 
infrage und sprengt mit der Kleinbildspie-
gelreflexkamera D800 mit 36 Megapixel 
bisherige Grenzen. Stoff für viele Diskus-
sionen: Welche Objektive können die er-
zielbare Schärfeleistung umsetzen? Und 
welche Abstriche müssen hingenommen 
werden, wenn die Fotos nicht als riesige 
RAW-Dateien, sondern als komprimierte 
JPGs mit neun oder fünf Megabyte gespei-
chert werden? Canon präsentiert gleich 
zwei neue Highlights, aber die vielleicht 
überraschendste Innovation liefert Fu-
jifilm mit dem neu konstruierten Sensor 
der X-PRO 1, der nach den Testbildern zu 
urteilen einen deutlichen Sprung in der 
Bildqualität ermöglicht. Da bleibt nur der 
Wunsch: Hoffentlich findet diese Neue-
rung bald Eingang in bezahlbarere Kame-
ras. Vielen Dank für das pralle Testpaket! 

Manfred Opens

Grundsätzlich ist die Aussage zur geringen Pixel-
anzahl (beziehungsweise größeren Fläche pro 
Pixel) richtig. Die Steigerung der Sensorauflö-
sung ist ein Balanceakt, bei dem die Hersteller 
versuchen, diesen Nachteil durch verbesserte 
Sensoren und optimierte Software (Rauschfil-
ter) zu umgehen. Im Fall der D800 gelingt das 
erstaunlich gut, das hat selbst uns im Test über-
rascht. Die befürchteten Abstriche bei  kleineren, 
als JPEG gespeicherten Aufnahmen gegenüber 
den größeren Datenmengen von Raw-Aufnah-
men sind qualitativ kaum bemerkbar. Aber es 
stimmt natürlich: Man verliert die Vorteile der 
Raw-Bearbeitung. Im Fall einiger Canon-Kame-
ras gibt es eine Lösung: Diese bieten die Mög-
lichkeit, eine kleinere Raw-Datei (geringere Auf-

lösung) zu speichern (S-Raw). Diese Option be-
steht unseres Wissens bei den Nikons leider 
nicht. Sie bieten nur die Möglichkeit, mit einer 
verlustbehafteten oder verlustfreien Kompressi-
on die Raw-Dateien zu verkleinern. 
Was den Preis der Fujifilm X-PRO 1 betrifft – der 
kann für viele in der Tat ein echtes Hindernis 
sein. Vielleicht tut sich da noch etwas, aber bis-
lang entspricht der Straßenpreis der unverbind-
lichen Preisempfehlung. Preisgünstigere Sys-
temkameras, die einen rein elektronischen Su-
cher statt des aufwändigen Hybridsuchers ver-
wenden, wären vielleicht wünschenswert.

BÜHNENREIF?
Mit Interesse lese ich regelmäßig FOTO 
HITS.  Doch leider vermisse ich gute Tipps 
und Hinweise zur Bühnenfotografie. Fach-
bücher, die einem behilflich bei der beson-
deren Fotografie mit Kunstlicht  sind, ha-
be ich bisher leider auch nicht gefunden. 
In diversen Foren nachgefragt, bekomme 
ich nur dummes Zeug erzählt. Vermutlich 
liegt es daran, dass die wenigsten Ama-
teur- und Hobbyfotografen Gelegenheit 
haben, im Theater oder bei Life-Events 
wie Konzerten zu fotografieren.
Die Bühnenfotografie ist wegen der stän-
dig wechselnden und unterschiedlichen 
Lichtverhältnisse nicht ganz einfach und 
man muss viel ausprobieren. Diese Zeit 
hat man leider nicht immer, weil der stän-
dige Szenenwechsel eine neue und ande-
re Situation ergibt. Dennoch wird es si-
cherlich Experten geben, die das Thema 
aufgreifen könnten. Ich wäre Ihnen für 
entsprechende Tipps und Ratschläge so-
wie Hinweise auf entsprechende Literatur 
sehr verbunden.

Hans Joachim Woelke 

Zu diesem Thema gibt es in der Tat recht we-
nig Literatur – und viele, die dies in Foto-Fo-
ren bedauern. Unter www.buehnenfotos.de/
tipps1.htm findet sich eine Reihe von Informa-
tionen und sehr viel beispielhaftes Bildmaterial. 
Und ein Unterforum der „Theaterforen“ (www.
theaterforen.de/theaterfotografie-f17/) bietet 
Gelegenheit zur qualifizierten Diskussion. FO-
TO HITS wird Ihren Leserbrief aber zum Anlass 
nehmen, das Thema auf die Planungsliste zu 
setzen.



Was dem einen die High-Speed-Fotografie, sind 
dem anderen die Langzeitbelichtungen. Dass 
diese Spielart der Fotografie wesentlich mehr 
kreatives Potenzial bietet als nur das Einsam-
meln des für eine korrekt belichtete Aufnahme 
erforderlichen Lichts, zeigen wir in dieser Ausga-
be. Daneben gibt es Tests, Tipps und die Chan-
ce auf ein Tête-à-tête mit einem Weltstar.

Nun wollen wir sie doch einmal so richtig wörtlich nehmen, die Fotografie. 
Generell heißt es, das Wort komme aus dem Griechischen, was aber allen-
falls bedingt korrekt ist. Nur seine Bestandteile nämlich sind griechischen 
Ursprungs: , phos, im Genitiv: , photos, „Licht (der Himmels-
körper)“, „Helligkeit“ und , grafeïn, „zeichnen“, „ritzen“, „malen“, 

„schreiben“, wie die Wikipedia in gewohnter Vollständigkeit ausführt. Dass 
diese Bestandteile zu einem Wort zusammengefügt wurden und gegenü-
ber dem Begriff „Daguerreotypie“ und zahlreichen anderen Alternativen das 
Rennen machten, verdanken wir dem britischen Astronomen Sir John Her-
schel (interessante Hintergründe dazu finden sich auf der exzellenten Web-
site www.kritik-der-fotografie.at/03-Begriffe.htm). Doch ich schweife ab: 

Fotografie ist also im Wortsinne das Malen oder Schreiben mit Licht – und ganz genau darum geht 
es unter anderem in unserem Themenschwerpunkt „Langzeitbelichtungen“ in dieser Ausga-
be. Da wird in den Aufnahmevorgang hineingemalt und -geschrieben, es werden Figuren gezeichnet 
und Grafiken eingeblitzt. Was zunächst vielleicht wie eine Spielwiese für skurrile Bildideen aussehen 
mag, kann andererseits auch als Ausdruck des Wunsches interpretiert werden, Originale tatsächlich 
während der Aufnahme zu schaffen – anstatt seine kreativen Schübe nur nachträglich mit Software 
am Computer auszuleben.

Die Masterclass: Allein mit Andreas H. Bitesnich!
FOTO HITS-Leser sind ja durchaus an spektakuläre Aktionen gewöhnt, aber unser neuester Coup ist 
wohl wirklich beispiellos: Zusammen mit SIGMA bieten wir einer Leserin oder einem Leser die ein-
malige Chance zu einer höchst exklusiven Masterclass mit dem Starfotografen Andreas H. Bitesnich, 
der zu den Besten der Welt zählt. „Exklusiv“ ist hierbei durchaus wörtlich zu nehmen, denn es handelt 
sich in der Tat um eine „One-To-One“-Veranstaltung für einen einzigen Teilnehmer. Dabei muss Sig-
mas Kameraflaggschiff SD1 Merrill beweisen, dass sie für die Profiliga vorbereitet ist. Bewerben Sie 
sich jetzt, dass Sie der Glückspilz sind, der dafür auserwählt werden sollte.

Nostalgie und Vorboten?
Auch in dieser Ausgabe haben wieder interessante Typen den Weg ins FOTO HITS-Testlabor gefun-
den. Olympus schwelgt mit der OM-D in Nostalgie, in Canons neuer G1 X erkennen manche den 
Vorboten einer neuen Systemkamera, und neben Sonys Rennwagen SLT-A57 können wir nun endlich 
den von vielen Lesern angemahnten Test der Fujifilm X-S1 vorweisen.

Viel Spaß beim Lesen, Schauen und Ausprobieren, Ihr

Dr. Martin Knapp
Chefredakteur
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FOTOHITS E-PaPEr

Megabequem: Mit der E-Paper-
Edition von FOTO HITS Magazin 
erhalten Sie jede neue Ausga-
be als elektronische Version di-
rekt auf Ihr Mobilgerät. Das FO-
TO HITS E-Paper ist meist noch 
vor der Kiosk-Ausgabe auf Ih-
rem Mobilgerät und kostet statt 
3,50 Euro (Printausgabe) nur

2,69 EurO

E-PaPEr
EinzElausgabE

In Kürze steht ein weiteres Abo-
Modell zur Verfügung. Zum 
günstigen Preis kann das FOTO 
HITS-Magazin sowohl als Print- 
als auch als E-Paper-Edition ge-
meinsam bezogen werden. Mit  
diesem Kombiabo kann man 
FOTO HITS überall dabei haben: 
als Zeitschrift, um in Ruhe zu 
lesen oder als Reiselektüre für 
unterwegs. Weitere Infos dem-
nächst auf www.fotohits.de

E-PaPEr
kombiabo

E-PaPEr 
jahrEsabo

Das Jahresabonnement bringt 
Ihnen die zehn Ausgaben eines 
Jahres zum Vorteilspreis auf Ihr 
Mobilgerät. Und als Bonus gibt 
es noch eine weitere Ausgabe 
kostenlos dazu! Das bedeutet: 
Nie mehr eine Ausgabe verpas-
sen und dabei im Vergleich zum 
Print-Abo massiv sparen!

25,99 EurO

Sie wollen weiterlesen?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.28667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.28667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [96 96]
  /PageSize [768.000 1024.000]
>> setpagedevice




