
Das Update zum Update zur !610

Als ich begann, mich intensiver mit Fotografie zu befassen, und mir 
eine erste eigene (analoge) Spiegelreflexkamera kaufte, wollte ich 
wissen, wie man aus dem Apparat das Beste herausholt. Ich wollte 
nicht einfach drau!alten und abdrücken. Ich wollte ihre Möglich-
keiten verstehen, um kreativ zu fotografieren. Deshalb ließ ich mir 
beim Händler ein Buch zur Kamera mit einpacken und be sorgte mir 
im Buchhandel eine Fotoschule. Im Buch zur Kamera wurde der 
 Inhalt des Herstellerhandbuchs auf nettere Art beschrieben. Die 
Foto schule erklärte mir die Hintergründe : Welche  Arten von Kame-
ras es gibt, was Weitwinkel, Normalobjektiv und Teleobjektiv bedeu-
tet, wie die  Blende funktioniert und welche Auswirkungen sie hat 
und so weiter. Theoretisch verstand ich das meiste. Aber war dieses 
Wissen in der Praxis anzuwenden ?

Um zu lernen, stellte ich mich mit Notizblock und Kamera in die 
Landschaft, machte Testaufnahmen, notierte mir, mit welchen Ein-
stellungen ich  welche gemacht hatte, und trug den Film zum Ser-
vicelabor zur Entwicklung. Wenn ich dann die fertigen Aufnahmen 
anhand meiner  Notizen analysierte, konnte ich oft gar keinen Unter-
schied entdecken, ob eine Landschaft zum Beispiel mit o"ener oder 
geschlossener Blende fotografiert worden war.

Da ich damals zwar theoretisch viel verstanden zu haben glaubte, 
die  Resultate aber trotzdem weit unter meinen Erwartungen blie-
ben, ist mir die Lust am kreativen Fotografieren wieder vergangen#– 
meist waren Aufnahmen, die ich bewusst zu fotografieren versucht 
hatte, auch nicht besser als jene, bei denen ich nur draufgehalten 
und abgedrückt hatte. Als gelernter Grafik designer hat man täglich 
mit perfekten Aufnahmen von Vollprofis zu tun, bearbeitet daran in 
Photoshop oft kleinste Details und weiß genau, wie qualitativ hoch-
wertige Fotos aussehen.

In meiner Eigenschaft als Bildbearbeitungsexperte begann ich vor 
 einigen Jahren Photoshop zu unterrichten, eine Software, mit der 
mittler weile alle Fotografen arbeiten#– zunehmend auch im Hobby-
bereich. Dem entsprechend oft wurde ich mit Fragen zur Fotografie 
konfrontiert, was mich zu ihr zurückführte. Die Tätigkeit als Referent  
führte zu meinem ersten Buch über Adobe Photoshop, und das Adobe- 
Photoshop-Buch führte dazu, dass ich ein Buch über die Nikon D700 
schrieb. Alles zusammen konfrontierte mich zunehmend mit  Anfra-
gen bezüglich Fotokursen. Ich begann neben Photoshop, Grafikpro-
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grammen und Gestaltung auch Fotografie zu unterrichten. Da es mir 
nach meiner persönlichen Erfahrung als Auto didakt vor allem wich-
tig war, die Didaktik für diese Kurse so zu gestalten, dass sie eine mög-
lichst leicht nachvollziehbare Brücke zwischen Theorie und Praxis 
baut, arbeitete ich ein eigenes Unterrichtskonzept dafür aus. Im Mit-
telpunkt stand schon bald die Frage : Wie funktioniert kreative Foto-
grafie? Geht man raus, definiert Brennweite und Blende und über-
legt dann, was für ein  Motiv man damit aufnehmen könnte? Oder 
geht es nicht vielmehr darum, ein Motiv vor Augen zu haben und zu 
ent scheiden, mit welchen Werkzeugen und Funktionen man es am 
spannendsten inszenieren kann ? Diese Fragestellung war die Initi-
alzündung für ein  Konzept, das ich »Vier Schritte zum Bild« nannte.

Im Verlauf meiner Kurse wurde ich natürlich auch um Buch-
tipps gebeten. Allerdings war mir kein einzelnes Werk bekannt, das 
mir in der Lage schien, Autodidakten das komplexe Thema im Stück 
näherzu bringen, sondern ich empfahl immer eine allgemeine Foto-
schule, Praxisbücher und ein gutes Handbuch zur jeweiligen Kamera. 
Das wiederum weckte in mir den Wunsch, praxisbezogene Foto-
schulen zu spezifischen Kameramodellen zu schreiben, die leicht ver-
ständlich beschreiben, wie man damit kreativ gestaltend fotografie-
ren kann. Dieses Buch zur Nikon !610 ist mein drittes Buch auf Basis 
dieser Idee.

Genauer gesagt ist es das 2,5te Buch nach dem »Vier Schritte zum 
Bild«-Konzept, denn es ist das für mein !600-Buch, was die !610 für 
die !600 ist : ein kleines Update. Die !600 war eine tolle Kamera, die 
ein Riesenerfolg hätte werden sollen. Aber sie kam mit einem kleinen 
Problem zur Welt : Der Verschlussmechanismus, der die Belichtung 
steuert, sorgte dafür, dass der Bildsensor der Kamera viel schneller 
und intensiver, als es normalerweise bei Spiegelreflexkameras üblich 
ist, verschmutzte. Das führte zu schlechter Presse, und die führte 
dazu, dass die !600 wohl doch nicht so ein großer Erfolg wurde, wie 
sie es hätte werden sollen.

Zwar ist das tatsächliche Problem überschaubar und bei wei-
tem nicht so dramatisch, als es hochgekocht wurde und wie das hier 
vielleicht klingen mag. Es ändert auch nichts daran, dass die !600 
eine tolle Kamera war (und ist) und als erste Vollformatkamera für 
den Consumer-Markt (also für Amateurfotografen) einen weiteren 
Meilen stein aus dem Hause Nikon darstellt. Dennoch reagierte Ni-
kon auf das technische Problem, indem man der !600 einen neu 
konstruierten Verschluss spendierte und, auf den Marketing-"#$, 
indem man das Produkt mit einer neuen Produktbezeichnung ver-
sah : !610. Der neue Verschluss brachte o%ensichtlich mit sich, dass 
die !610 statt 5,5 Bilder / & 6 Bilder / & auslösen kann und dass sie jetzt 
nicht nur leise, sondern auch kontinuierlich leise auslösen kann.
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Ansonsten ist die !610 dieselbe Kamera wie die !600 – dasselbe, 
leichte, sehr gut abgedichtete, widerstands"ähige Gehäuse, dieselbe 
leistungs"ähige Elektronik, derselbe exzellente Bildsensor (die !600/
!610 spielt bei der Abbildungsqualität an vorderster Front mit den 
besten Profikameras mit), dasselbe #$-Messsystem und praktisch 
dieselbe Software. Lediglich bei der Wasserwaage in LiveView konnte 
ich einen Unterschied zur Software der !600 feststellen.

Entsprechend des kleinen Updates, das die !610 für die !600 ist,  
ist dieses Buch ein kleines Update für das Buch zur !600. Es wurde 
gründlich überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht; die 
darin enthaltenen Bilder wurden jedoch mit der !600 aufgenom-
men, einige entstanden allerdings erst nach der Verö%entlichung des 
!600-Buches.

Ich ho%e, dass Ihnen dieses Buch hilft, nicht nur die Knöpfe an Ih-
rer Kamera zu finden, sondern auch zu verstehen, was sie bewirken 
und wie Sie sie in der Praxis einsetzen können. Wenn es Ihnen hilft, 
bessere und kreativere Fotos zu machen, dann habe ich das Ziel er-
reicht, das ich mit Entwicklung des »Vier Schritte zum Bild«-Kon-
zepts und dem Schreiben des Buches im Sinn hatte.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt oder Verbesserungsvorschläge haben, 
zögern Sie nicht, mir eine Mail zu senden.

  Markus Wäger, Dezember 2013
buero@markuswaeger.com
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