
2 
OBJEKTIVE

Ich kann es mir als Verantwortlicher für 

die Mannschaft nicht erlauben, die Dinge 

subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich 

versuchen zu erkennen, ob die subjektiv 

geäußerten Meinungen subjektiv sind oder 

objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, dann 

werde ich an meinen objektiven festhalten. 

Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen 

und vielleicht die objektiven subjektiv geäu

ßerten Meinungen der Spieler mit in meine 

objektiven einfließen lassen.

Erich Ribbeck

Björn Thiele, Die Nikon D5600, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-467-7
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Auch wenn Ihre D5600 vermutlich noch nagelneu ist und Sie möglicher-
weise sehr stolz auf sie sind: Die Kamera ist nur das drittwichtigste Element 
auf dem Weg zum guten Bild.

Das Wichtigste ist Ihr Blick.
Das Zweitwichtigste ist das Objektiv.
Mit einem schwachen Objektiv kann auch eine sehr gute Kamera keine 

wirklich guten Bilder machen. Und da die D5600 eine sehr gute Kamera 
ist, lohnt sich ein gutes Objektiv erst recht, da nur ein solches die hohe 
Auflösung der D5600 auch tatsächlich auszunutzen imstande ist. Ebenso 
wichtig wie die Qualität eines Objektivs ist natürlich seine Eignung für das 
Motiv und die gegebene Aufnahmesituation. Und nicht zuletzt spielen bei 
der Auswahl auch profane, nicht-optische Faktoren wie Preis oder Gewicht 
eine Rolle. Welche Objektive die richtigen für Sie sind, können Sie nur selbst 
entscheiden. Dieses Kapitel kann Ihnen aber helfen, den Blick auf die für Sie 
persönlich wichtigsten Aspekte zu lenken.

Die Auswahl an kompatiblen Objektiven für die D5600 ist riesig. Allein 
Nikon selbst führt aktuell (Stand September 2017) 97 Objektive, die bis auf 
wenige Ausnahmen vollständig kompatibel zur D5600 sind. Hinzu kom-
men weitere Optionen von Drittanbietern wie z. B. Sigma und Tamron. 
Dementsprechend kann hier nicht auf jede mögliche Option eingegangen 
werden.

2 .1 DIE HANDHABUNG

Nehmen Sie Ihre Kamera mit angesetztem Objektiv in die Hand und achten 
Sie darauf, wo sich Ihre linke Hand befindet. Unter dem Objektiv? Gut. Wenn 
nicht, lassen Sie sich mit dem folgenden Tipp davon überzeugen, warum die 
Hand dort besser aufgehoben ist:
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EXPERTENTIPP 8: Die richtige Haltung

Haltung ist wichtig. Das gilt auch für Ihre Kamera. Während die Position Ihrer 
rechten Hand beim Fotografieren durch die Position von Auslöser und Mulden für 
Finger und Daumen praktisch fest vorgegeben ist, kann man die linke Hand so oder 
so (oder gar nicht) einsetzen.

Die beste Position für die linke Hand ist unter Ihrem Objektiv. Bei längeren 
Objektiven liegt der Objektivtubus komplett in der Hand, bei kleineren wie dem 
18–55-mm-Kit-Objektiv liegt der Kameraboden noch auf dem Handballen auf 
und die Finger inkl. Daumen umfassen das Objektiv. In beiden Fällen haben Sie so 
perfekten Zugriff auf den Zoomring und, wenn nötig, auf den Fokussierring. Die 
Schalter für AF und VR (sofern vorhanden) können leicht mit dem linken Daumen 
erreicht werden. Kamera und Objektiv werden gut gestützt, was die Verwacklungs-
gefahr reduziert. Bei schummrigen Licht und somit langen Belichtungszeiten soll-
ten Sie zusätzlich den linken Ellenbogen am Oberkörper anlegen und den Auslöser 
drücken, während Sie ausatmen. So zittern Sie am wenigsten.

Bei Einsatz des ausgeklappten Blitzgeräts ist bei dieser Kamerahaltung außer-
dem garantiert, dass Sie nicht versehentlich mit der Hand vor das Blitzgerät gera-
ten und einen Schatten ins Motiv werfen. Und nicht zuletzt sehen Sie mit dieser 
Kamerahaltung aus wie jemand, der Ahnung von der Fotografie hat.

Abb. 2.1:  Kamerahaltung: Links richtig, rechts nicht so gut
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2 .4 WELCHES OBJEKTIV FÜR WEN?

Die optische Abbildungsleistung eines Objektivs ist bei Weitem nicht das 
einzige Kriterium für eine Objektivwahl  – und meist nicht einmal das 
wichtigste. Die meisten Fotografen nehmen den überwiegenden Teil ihrer 
Bilder mit mittleren Brennweiten zwischen Weitwinkel und leichtem bis 
mittlerem Tele auf. Dies macht die Auswahl eines Universal- oder Stan-
dardzooms zur wichtigsten Objektiventscheidung. Gleichzeitig ist gerade 
in dieser Objektivklasse die Auswahl am größten. Sich die verschiedenen 
Kriterien bewusst zu machen und vorab nach den eigenen Ansprüchen und 
Wünschen zu gewichten, wird Ihnen helfen, das für Sie passende Objektiv 
zu finden.

Kriterium Relevant für Wird erfüllt von Beispiel Nachteil

Beste 
Abbildungs-
leistung

Top-Qualität 
auch auf großen 
Abzügen

Hochwertige 
Objektive mit 
moderatem 
Zoomumfang oder 
Festbrennweiten

AF-S 16–80,
AF-S 35

Relativ hoher Preis, relativ 
große Abmessungen/hohes 
Gewicht (Zooms), fester Bild-
winkel (Festbrennweite) 

Hohe  
Flexibilität

Reisefotografie, 
Vermeiden von 
Objektivwechseln 
unterwegs

Universalzooms 
mit weit gespann-
tem Zoom

AF-S 18–300 Große Abmessungen, 
keine durchgängig hohe 
Abbildungsleistung bei allen 
Brennweiten, relativ lang-
samer AF 

Schneller  
Autofokus

Sport-/Tierfotogra-
fie, andere Motive 
mit schnellen 
Bewegungen

Lichtstarke Zooms, 
Objektive mit 
AF-P-Technologie

AF-S 70–200,  
AF-P 70–300 VR 

Relativ hoher Preis im Fall 
lichtstarker Objektive 

Preis Kostenbewusste Standard-Kit- 
Objektive

AF-P 18–55 Kompromiss in Sachen Flexi-
bilität/Abbildungsleistung

Kompakte 
Abmessun-
gen

Fotografieren 
unterwegs ohne 
große Tasche

Standard-Kit/
Festbrennweiten 
(bis ca. 50 mm) 

AF-P 18–55,  
AF-S 35

Geringer/kein Zoomumfang
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Kriterium Relevant für Wird erfüllt von Beispiel Nachteil

Bokeh Angenehme Hin-
tergrundunschärfe, 
z. B. bei Porträts

Lichtstarke 
Festbrennweiten, 
moderat teure, 
lichtstarke Zooms

AF-S 35,  
AF-S 16–80

Keiner

Starke Ver-
größerung

Makroaufnahmen 
kleiner Motive

Makro-Objektive 
(»Micro-NIKKORe«)

AF-S 40 In guter Qualität nur als 
Festbrennweite erhältlich 

Bildstabili-
sator

Freihandfotografie 
bei schwachem 
Licht

Alle Objektive mit 
»VR« in Bezeich-
nung

AF-P 18–55 VR Keiner

EXPERTENTIPP 13: Universalzooms – eine Schnellübersicht

Universalzoom-Objektive mit großem Zoomumfang und langen Telebrennweiten 
sind für viele verlockend, weshalb ich hier eine knappe Übersicht über vier Vertre-
ter dieser Objektivklasse gebe. Universalzooms erweisen sich immer dann als prak-
tisch, wenn man viele Situationen ohne Objektivwechsel abdecken möchte und 
man mit leichtem Gepäck reist. Ihr Vorteil ist, dass sie allein eine riesige Vielfalt 
an möglichen Motiven abdecken: Mit nur einem Objektiv können Sie Landschaf-
ten fotografieren, Porträts aufnehmen und ferne Tiere nah heranholen. Ganz ohne 
Nachteil ist das aber nicht.

Abb. 2.11:  Die Kandidaten dieser Schnellübersicht: Das Nikon 18–300 1:3,5–6,3, das 
Sigma 18–200 und sein großer Bruder 18–300 und das Tamron 16–300
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Objektive mit einem Brennweitenbereich von 16 oder 18 bis 200 oder 300 mm sind 
unmöglich klein und handlich zu bauen. Kein Objektiv, das derzeit am Markt ist, 
kann durchgängig bei allen Brennweiten mit hoher Schärfe punkten. Einige sind 
im Weitwinkelbereich besser als im Telebereich, bei anderen ist es umgekehrt und 
wieder andere schwächeln bei mittleren Brennweiten. Zudem bedingt der riesige 
Zoomumfang eine relativ geringe Lichtstärke gerade bei der maximalen Telestel-
lung (von bis zu 1:6,3). Diese wiederum bewirkt, dass der Autofokus spürbar lang-
samer arbeitet. Keines der Objektive verfügt über ein wirklich angenehmes Bokeh. 
Alle sind mit einer internen Bildstabilisierung ausgestattet, was gerade bei den 
langen Telebrennweiten in Kombination mit der recht geringen Lichtstärke auch 
sehr sinnvoll ist.

Nikon bietet aktuell gleich zwei sehr gute Universalzooms mit dem Brennwei-
tenbereich 18–300 mm an, eines mit Lichtstärke 1:3,5–5,6 und eines mit 1:3,5–6,3. 
Zwischen beiden liegen 280  Gramm Gewichtsunterschied und 340  Euro bei der 
unverbindlichen Preisempfehlung. Sowohl preislich als auch in Punkto Gewicht 
passt das günstigere AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR in meinen Au-
gen besser zur D5600. Es überzeugt durch eine sehr gute Verarbeitung und eine 
insgesamt gute Abbildung. Der Autofokus arbeitet im Weitwinkel sehr gut, in ma-
ximaler Telestellung büßt er aber leider an Geschwindigkeit ein. Leider spart Nikon 
am Lieferumfang, sodass Kunden zum Ladenpreis von ca. 690 Euro noch einmal 
ca. 27,50  Euro für die separate Gegenlichtblende anlegen müssen (Bezeichnung: 
HB-39).

Sigmas Modell in dieser Liga bietet denselben Brennweiten- und Lichtstärke-
spielraum wie das Nikon-Objektiv. Auch optisch zeigt es eine sehr vergleichbare 
Leistung, leider auch in Sachen AF-Geschwindigkeit. Gewöhnungsbedürftig sind 
für Nikon-Fotografen zwei Dinge: Der Fokussierring (an der Objektivfront) dreht 
sich beim AF-Betrieb mit; dies kann je nach Haltung des Objektivs stören. Zudem 
ist die Drehrichtung des Zoomrings gegenüber Nikon-Zooms umgekehrt  – was 
egal ist, wenn man nur dieses eine Objektiv nutzen möchte, aber beim Wechseln 
zwischen Nikon- und Sigma-Zoom lästig werden kann. Der günstige Preis von um 
die 400 Euro (inkl. Gegenlichtblende) lässt darüber allerdings recht leicht hinweg-
sehen.

Tamron bietet mit seinem 16–300-mm-Objektiv die größte Flexibilität in die-
sem Kurzvergleich und Stand heute auch den größten Zoomumfang am Markt. 
16 mm statt 18 mm im Weitwinkel machen einen entscheidenden Unterschied und 
ermöglichen spannendere, dramatischere Weitwinkelaufnahmen (siehe Beispiel-
bilder). Diese große Flexibilität bezahlt das Objektiv durch eine etwas geringere 
Schärfe am Tele-Ende, aber für die Landschaftsfotografie ist dieses Objektiv das 
spannendste in dieser Übersicht. Auch im Handling brauchen sich Nikon-Foto-
grafen nicht umzugewöhnen. Und für nur ca. 470 Euro ist es zudem sehr günstig.
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Wer extreme Telebrennweiten nicht oder nur selten benötigt, für den sind auch 
»moderatere« Universalzooms wie das Sigma 18–200 eine Option: Sie sind günsti-
ger, kleiner und konstruktionsseitig einfacher (und damit in der Regel insgesamt 
schärfer, zumindest theoretisch). Zur Erinnerung: Der DX-Sensor Ihrer D5600 be-
wirkt eine 1,5-fache scheinbare Brennweitenverlängerung. Mit 200 mm Brenn-
weite erreichen Sie also ohnehin bereits den Teleeffekt eines 300-mm-Objektivs 
im Kleinbildformat. Zudem bietet Ihnen der Sensor mit 24 Megapixel auch noch 
Spielraum für nachträgliche Ausschnittvergrößerung. Und beim genannten Bei-
spiel von Sigma können Sie gegenüber dem ansonsten vergleichbar ausgestatteten 
»längeren« Modell aus demselben Haus um die 70–80 Euro sparen.

Abb. 2.12:   
Maximale Weitwinkel- 
und Telestellungen von 
Superzooms .  
Von links nach rechts:  
16 mm (Tamron 16–300),  
18 mm (Sigma 18–300), 
55 mm (Nikon 18–55; 
zum Vergleich),  
200 mm (Sigma 18–200), 
300 mm (Sigma 18–300)

Mein Tipp: Probieren Sie einige Universalzooms im Geschäft aus und entscheiden 
Sie nach optischem und haptischem Eindruck (und ggf. nach Budget).

Hinweis: Preise sind Circa-Werte gemäß eigener Web-Recherche (Stand: Septem-
ber 2017)


