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Digitale Fotografie – zeitgemäß, nützlich, sparsam 

Über irgendetwas hat sich jeder Freund der analogen Fotografie (analog heißt, dass ein Film als 
Bildträger benutzt wird) schon einmal geärgert: Seien es die hohen Filmkosten, das Warten auf die 
fertigen Bilder, die Unmöglichkeit der Bildbearbeitung oder die Notwendigkeit verschiedenster Filme 
für die einzelnen Anwendungszwecke oder Größe und Gewicht der Ausrüstung. Die digitale Fotografie 
löst alle Probleme auf einmal! 
  
- Die digitale Speicherkarte ist kleiner, leichter und gegenüber Umwelteinflüssen (Röntgen am 
Flughafen!) unempfindlich. Zudem ist sie beliebig oft verwendbar. Die Kosten pro Bild liegen 
dramatisch unter denen der klassischen Filmkosten. 
- Die Speicherkapazität einer Karte (1 GB ist heute bereits normal) entspricht einer ganzen Tasche 
voller Filme. Zudem kann eine volle Speicherkarte auf eine mobile Festplatte umgeladen werden, so 
dass auf Reisen die Speicherkarte wieder frei verfügbar ist. 
- Das fertige Bild ist unmittelbar nach der Aufnahme auf dem Digitalen Monitor der Kamera zu sehen 
und gegebenenfalls zu wiederholen. Die Ausleuchtung und Schärfe des Bildes ist sofort zu beurteilen. 
Dies ist der wohl größte Vorteil der digitalen Kamera überhaupt. 
- Der Sensor der ‚Digi-Kameras’ ist kleiner als in der klassischen Spiegelreflexkamera mit dem 
Kleinbildformat 24x36 mm üblich. Dies ermöglicht eine Reduktion der Gehäuseabmessungen und vor 
allem der Objektive, die zum Teil ganz drastisch kleiner werden. Besonders trifft dies auf 
Kompaktkameras zu, da dort der Sensor nur wenige Millimeter groß ist und die Gerätegröße 
durchgehend unter der einer Zigarettenschachtel gehalten werden kann. 
- Bei jeder Aufnahmesituation kann die Empfindlichkeit und der Weißabgleich neu eingestellt werden. 
Man kommt also nicht mehr in Verlegenheit, weil man gerade ‚den falschen Film’ in der Kamera hat. 
- Bei Spiegelreflexkameras ist zwar die Gewichts- und Größenersparnis nicht so dominant, jedoch ist 
die Brennweite des Objektivs gegenüber Kleinbild mit dem Faktor 1,5 malzunehmen, was 
Telefotographen sehr begünstigt. Schließlich wird quasi aus einem 2,8 /200mm Tele ein 2,8 300mm 
Supertele. 
- Digitale Fotos lassen sich im Moment mit einem Laptop mit Wireless- LAN ins Internet übertragen. 
Dies bedeutet die momentane Verfügbarkeit in allen Medien. Damit ist Digitalfotographie für 
Reportagen ein Muss.  
- Die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung sind extrem. Sämtliche Bildfehler sind korrigierbar, 
Farbstiche sind ausgleichbar. Letztlich können Dinge ins Bild hineinkopiert werden, die gar nicht 
zugegen waren. (Einem digital bearbeiteten Bild kann man also in punkto Wahrheitsgehalt nicht mehr 
trauen.)   
  
Die hier gezeigten Bilder sind digital mit der Nikon mit dem Objektiv 24-120 mm Universalzoom 
entstanden. Interessant ist die Tatsache, dass dieses Objektiv eine elektronische 
Verwacklungskorrektur besitzt, die es ermöglich, etwa 8-10fach längere Zeiten aus der freien Hand 
verwacklungsfrei aufzunehmen. Der Anlass für die Aufnahmen war die Demonstration und 
Großkundgebung der Ärzte zum Protest gegen die neuen Medikamenten-Spargesetze in Neustadt am 
22. Februar 2006. Die technische Einstellung war extrem einfach: ISO 400, Programm P, Blitz 
permanent eingeschaltet, fertig. Eine Nachbearbeitung war nicht nötig, da alle Aufnahmen auf Anhieb 
gelungen waren. 

 


