
8

Vorwort von Michael Omori Kirchner

Empfehlenswertes Standardwerk zur Nikon 7100

Markus Wäger schreibt in seinem eigenen Vorwort: »Das Buch, das ich 
mir selber gewünscht hätte« Damit spricht er mir aus der Seele. Mittler-
weile gehöre ich zwar als Fotograf, der seit etwa 10 Jahren mit digitalen 
Spiegelreflexkameras arbeitet, nicht mehr zur Zielgruppe, aber gerade in 
meiner Anfangszeit hätte ich mir ein solches Buch zu meiner DSLR ge-
wünscht.

Die mitgelieferten Handbücher der Kameras gehen nur den ersten 
Schritt: Sie erklären zwar alle Kamera-Einstellungen, sind aber weder di-
daktisch gut aufgebaut noch macht es Spaß, sie zu lesen.

Genau hier setzt Markus Wäger an: Er verbindet die Erklärung der 
 Nikon 7100 mit einem Grundlagenkurs Fotografie. Immer da, wo es sinn-
voll ist, streut er seine Erläuterungen zu Fokussierung, Tiefenschärfe und 
Bildaufbau ein. Und er macht das als langjährig erfahrener Trainer in ei-
ner Art und Weise, dass sich auch beim erfahrenen Leser immer wieder 
ein Aha-Erlebnis einstellt.

Für den DSLR-Einsteiger, der vielleicht vorher mit einer Kompakt- 
oder Bridge-Kamera fotografiert hat, liefert dieses Buch das Grundla-
gen-Werkzeug, um bewusster zu fotografieren und die eigenen Bildideen 
kreativ umsetzen zu können. Und der erfahrene DSLR-Fotograf ist dank-
bar, dass er die wichtigen Grundlagenthemen noch einmal in Erinnerung 
gerufen bekommt.

Das Buch ist durchgängig farbig und mit sehr vielen gelungenen Bei-
spielfotos und sinnvollen Grafiken versehen. Damit kann der Leser so-
fort die Erklärungen des Autor nachvollziehen und wird motiviert, selber 
die Kamera in die Hand zu nehmen und zu fotografieren, und genau das 
sollte ja Ziel jedes Lehrbuchs zur Fotografie sein

Mein Fazit zu diesem Buch: Markus Wäger hat ein uneingeschränkt 
empfehlenswertes Standardwerk zur Nikon 7100 geliefert. Aber das hätte 
ich ehrlich gesagt nach seinen bisherigen Büchern auch gar nicht anders 
erwartet.
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