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FOTOGRAFIE

D
ie Gmundner Fototage fanden heuer
bereits zum sechsten Mal statt. Diese
Veranstaltung wurde auf Initiative der

österreichischen Bundesinnung der Foto-
grafen ins Leben gerufen. Entgegen der all-
gemein vorherrschenden Messe-Unlust ist
diese Veranstaltung bei Ausstellern und Be-
suchern gleichermaßen beliebt. Beide,
Aussteller wie Besucher, schätzen den
Gmunden-Event wegen der Überschaubar-
keit des Kongresshauses, der zentralen Lage
und der gesunden Mischung aus Produkt-
präsentation und informativen Workshops
(die übrigens dank der Initiative von Innung
und Industrie alle frei zugänglich sind).
Dem Beobachter fällt auf, dass der Wett-
streit „Analog gegen Digital“ nach wie vor
viele Gemüter erregt. Originalzitat eines
Vertreters der analogen Reichshälfte: „ Was
hat denn das ganze Digitalzeug noch mit Fo-
tografie zu tun? Im digitalen Fotostudio
schaut’s aus wie beim Elektriker, jeder ist
nur mehr damit beschäftigt, upgrades
downzuloaden und keiner schaut mehr auf
künstlerische Aspekte.“ Gekontert wird von
den „Digitalgurus“ mit markigen Sprüchen
wie „Das Dia ist endgültig tot.“ Um diesen
friedlichen Wettstreit weiter zu führen, hat
Paul Wilke, Fotograf und seit neuestem zu-
ständig für die Umsetzung der Homepage
der Berufsfotografen, gemeinsam mit Cle-
mens Cichocki von Delta Marketing ein in-
teressantes Experiment gestartet: Es wur-
den zwei Fotos gezeigt, die unter völlig glei-
chen Bedingungen, einmal analog (Sinar

P2 mit 6 x7 Adapter, Film Fujicolor Reala
ISO 100) und einmal digital (PL 69D Plau-
bel, PECO Profi mit Digitalrückteil Eyelike
Precision M11) aufgenommen wurden.
Ohne zu verraten, welches Photo das analo-
ge und welches das digitale ist, wurden die
Besucher dazu eingeladen, dem Bild, das ih-
nen rein optisch am besten gefiel, ihre Stim-
me zu geben. Die Stimmen wurden zwei
versiegelten Kästchen gesammelt und dann
ausgezählt. Leider lag das Ergebnis bis zum
Druckbeginn noch nicht vor – wir werden
Sie im nächsten Heft informieren.
Auch das Schlagwort Colour Management
erhitzt nach wie vor die Gemüter. Nach eini-
gen Gesprächen mit Ausstellern orteten wir
allerdings eine klare Präferenz in Richtung
ECI, denn – so bringt es Gerhard Allgäuer
vom Colorlabor Pro Ciné auf den Punkt:
„Ein Standard muss kostenfrei und frei ver-
fügbar sein und ECI ist aus dem Internet gra-
tis downloadbar.“ Ein Round Table Ge-
spräch, das am Sonntag, 23. März, mit pro-
minenten Diskutanten wie Wolfgang
Krautzer, Reinhard Fittkau, Ralf Sallaber-
ger, Karl Koch, Dr. Sobotka und Mitglieder
des Arbeitskreises „Digitaler Workflow in
der Fotografie“, stattfand, endete schließ-
lich auch mit einem klaren Votum zuguns-
ten von RGB und ECI.

G
enug von Strömungen und Stimmun-
gen – hier ein kurzer Bericht, was wo
an Neuigkeiten gesichtet wurde:

Bei Fuji wurden zwei neue Amateur-Digi-

talkameramodelle, die FinePix F 410 mit
3,2 MP (ab April verfügbar) und die Finepix
F 700 mit 6 MP (verfügbar ab Ende Mai)
entdeckt. Ab sofort verfügbar ist die Print-
pix Digital Station 400. Dabei handelt es
sich um ein preisgünstiges System zum Ein-
stieg in den Digital-Fotoprint-Service. Die
Printpix Digital Station 400 ermöglicht
Prints in Fotoqualität von 58 x 148 mm bis
148 x 203 mm direkt im Geschäft von den
meisten Digitalkamera-Speichermedien.
Minolta stellte unter anderem die Dimage 7
Hi vor, eine Modell, für das der Ausdruck
„Prosumer-Kamera“ geprägt wurde, weil
sie sich sowohl für ambitioniert Amateure,
als auch für professionelle Anwendungen
eignet. Um Euro 1.600,- inkl. Mwst. erhält
man mit der Dimage 7 Hi eine 5 MP-Kamera
mit 7-fach Zoom von 28 bis 200 mm und
Studioblitzadapter.
Bei xpose solutions, dem Österreich-Vertre-
ter für Sinar konnte man die digitale Fachka-
mera Sinarback 54 mit mehr als 22 Megapi-
xel für 1, 4, und 16-Shot bewundern. Sinar
hat die Vertriebsrechte für den von Kodak
entwickelten KAF-2200CE-Chip, der über
eine neue Farbpigmentierung und ein gros-
ses optisches Format mit einer Sensorfläche
von 38,8 mm x 50,0 mm (Seitenverhältnis
4:3) verfügt. Dieses High-End Produkt gibt
es ab April 2003 auch mit Firewire-Schnitt-
stelle für Apple und PC und kostet ca.
28.000,- exkl. Mwst.
Nikon zeigte eine neue Objektivreihe – die
neuen DX-Nikkore, verfügbar für die digi-
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talen Spiegelreflexkameras Nikon D1x,
/D1h und D100. Jacqueline Zibarth, für Pro-
fi-Produkte bei Nikon zuständig, erklärt
„Die Optimierung der Objektivkonstrukti-
on im Hinblick auf die Anwendung speziell
im Weitwinkelbereich verspricht eine bes-
sere Abbildung und Linienauflösung, ver-
glichen mit herkömmlichen Objektiven.
Das Feld der Weitwinkelfotografie ist wie-
der kompromisslos offen, ohne erhebliche
Investitionen in eine Vollformatkamera tä-
tigen zu müssen. Nikon zeigt durch die Ent-
wicklung der DX-Reihe nicht nur Lösungen
für bestehende Anwendungen auf, sondern
blickt damit zugleich in die Zukunft und
bleibt der eigenen Systemkompatibilität
treu.“
Lang angekündigt, endlich live in Öster-
reich zu sehen war die Kodak DCS Pro 14n,
eine digitale Spiegelreflexkamera mit 14
MP und Full Size Sensor im Format 24 x 36
mm, der das volle Kleinbildformat ohne
Brennweitenverlängerung nutzbar macht.
„Damit sind auch echte Ultraweitwinkel-
aufnahmen in Innenräumen ohne Ein-
schränkungen möglich,“ erklärt Carlo Red-
lin Werle vom Geschäftsbereich Professio-
nal Imaging bei Kodak, „Durch eine neue
Funktion kann nun sogar nachträglich die
Farbtemperatur während der Aufnahmesi-
tuation in 100o Kelvin-Schritten nach oben
oder unten korrigiert werden. Damit können
Stimmungen entweder erzielt oder erhalten
werden, die bei einem normalen Weißab-
gleich verloren gehen würden. Durch die
hohe Auflösung von 14 Megapixel lassen
sich nicht nur Großvergrößerungen, son-
dern auch Ausschnitte bei Gruppenaufnah-
men machen.“ Zu haben ist das gute Stück
um Euro 5.790,- exkl. Mwst. (Originalzitat
eines Händlers: „Zu billig für das, was sie
kann.“) Beachtenswert am Kodak-Profes-
sional-Stand waren auch einige digitale
Output-Lösungen, darunter das ML 500
Photo Print System auf Dry-Thermal- Ba-
sis. Die Verarbeitung von der Rolle bietet
erstmals die Möglichkeit, Aufnahmen be-
liebiger Länge sofort digital auszugeben.
Gedacht ist der ML 500 für Einsätze vor Ort,
bei denen es auf rasche Ausgabegeschwin-
digkeit (13 Sekunden) bei Top-Qualität an-
kommt (z.B. in der Eventphotographie, bei
Sehenswürdigkeiten, Kongressen etc.). Für
Fotografen, die nur hin und wieder solche
Anwendungen haben, gibt es den ML 500
auch zu mieten, und zwar beim Digitalstore
Vienna in Wien und bei MSM Mattischek
in Salzburg.
Auf dem Mediensektor fiel bei Kodak so-
wohl das Endura Metallic Paper mit Metall-
ic-Perleffekt Look und das Day & Night
Material auf, welches sich besonders für den
Einsatz in Citylights eignet und bei Durch-
und Auflicht gleichermaßen brillante Far-
ben zeigt.
Bei Slach Bildtechnik erfuhren wir, dass die

auf der Photokina angekündigte Hasselblad
HI jetzt endgültig verfügbar ist. Übrigens
gibt es diese ab sofort auch als Leihkamera
beim Digitalstore Vienna. . Stolz ist Ge-
schäftsführer Johannes Slach auf das Ix-
press Digitalback von Imacon mit 16 Mega-
pixel Auflösung. „Dank der Ixpress Bildda-
tenbank kann der Fotograf Hunderte hoch-
auflösender Bilder machen, ohne seinen
Computer mitschleppen zu müssen,“ erklärt
er gegenüber X-media, „durch die Speicher-
kapazität von bis zu 1.200 96 MB großen
Bildern und einer Betriebsdauer von bis zu 8
Stunden bei ständigem Einsatz macht die
Ixpress Bilddatenbank die ganze Welt zum
Studio.“ Mit dem Imacon Flextight 848, ei-
nem virtuellen Trommelscanner für Film-
formate wie 6 x 7 cm Positive, 6 x 6 cm Ne-
gative, 35 mm Filme und 4 x 5 Planfilme
wird der engagierte Fotograf in die Lage
versetzt, den gesamten Produktionsprozess
von der Bildvorlage bis zum hochwertigen
Scan zu kontrollieren – und damit auch die
klassischen Aufgaben eines Reprostudios
zu übernehmen. Als nettes Zusatzprodukt
hat man bei Slach Bildtechnik auch den Ver-
trieb der Crumpler-Taschen übernommen.
Dabei handelt es sich um australische
Kult-Rucksäcke bzw. Taschen für Note-
books, Laptops und Fotoausrüstung. Johan-
nes Slach ist überzeugt, dass in Österreich
auch bald die „Crumpler-Mania“ ausbre-
chen wird und hat die Vorteile dieses neuen
Multifunktions-Transportgeräts gleich be-
reitwillig selber vorgeführt.
A propos Multifunktions-Transportgerät –
gleich am Nachbarstand von Slach Bild-
technik, bei MSM Mattischek, konnte man
ein High-Tech Transport-Case mit Gashyd-
raulik bewundern, das Josef Mattischek für
das Kodak ML Photo Print System entwi-
ckelt hat. „Das Ding habe ich bauen lassen,
damit der ML 500 bequem in einem Mini-
van transportiert werden kann. Denn nur so
kann der Fotograf damit bequem bei Events
vor Ort sein,“ so der erfinderische Geist Jo-
sef Mattischek zu X-media. Das Interesse
daran ist groß – sogar Kodak USA hat sich
bereits danach erkundigt.

Beim Dienstleister Cyberlab, „das High-
Tech-Fotolabor“ setzte man auf „Fun and
Sense“. Einerseits konnte man als Standbe-
sucher bei einem Autorennen getunter
Matchbox-Autos mitmachen und Ausarbei-
tungs-Gutscheine gewinnen, andererseits
konnte man sich einen guten Überblick über
die bunte Welt der Materialien verschaffen,
die der Phantasie des Anwenders keine
Grenzen mehr setzen – vom Day and
Night-Material für Citylights über hoch-
wertiges Bütten für künstlerische Ausarbei-
tungen bis zum Tyvek-Banner für starke Be-
anspruchung war eine große Bandbreite der
wichtigsten Materialien für Innen- und Au-
ßenanwendungen zu sehen.
Beim Vorarlberger Fotogroßhändler und
Dienstleister Vision setzt man seit neuestem
auf eine Marktnische: auf die Produktion
hochwertiger schwarz-weiss-Ausdrucke.
Dazu wird ein Epson 900 Piezodrucker mit
Spezialtinte von Lyson verwendet. Dabei
handelt es sich um Pigmenttinten auf Koh-
lenstoff-Basis , die auf FineArt Büttenpa-
pieren von Hahnemühle eine hohe Haltbar-
keit erreichen. Geschäftsführer Elmar Gret-
ler: „Wir setzen bewusst auf diese Dienstlei-
stung nur in schwarz-weiss, weil dies eine
echte Unterscheidung zum Mitbewerb ist.
Schöne farbige Ausdrucke macht ohnehin
schon jeder, aber qualitativ hochwertige
Kunstdrucke in schwarz-weiss haben einen
eigenen Reiz, den sicher bald viele Por-
trait-Studios erkennen undnutzen werden.“
Leider war es nicht möglich, mit allen Aus-
stellern gleichermaßen ausführlich zu spre-
chen, aber mit diesem Artikel haben wir uns
bemüht, ihnen einen großen Überblick über
Trends und Produkte in der österreichischen
Fotoszene zu geben. Die nächste Ausgabe
von X-media wird die Entwicklungen im
Bereich der professionellen Fotografie und
Ausarbeitung noch detaillierter beschreiben
und Ihnen weitere Einblicke in dieses inter-
essante Gebiet der digitalen Produktion ge-
ben. Wenn Sie Anregungen, Wünsche und
Beiträge zu diesem Thema haben, kontak-
tieren Sie uns bitte unter office@x-media.at
oder silviaproksch@aon.at.

Digital oder analog – welches Bild gefällt Ihnen besser? ... Ergebnis folgt!


