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4  Bedienungsanleitung gezielt lesen

Damit Sie wissen, welchen »Malkasten« Ihre Kamera Ihnen zur Verfü-
gung stellt, wäre es eigentlich ganz sinnvoll, sich die Bedienungsanlei-
tung von vorn bis hinten durchzulesen. Aber mal ganz ehrlich: Wer macht 
so etwas schon wirklich? Das liegt oft genug auch an den Kameraher-
stellern selbst: Viele Bedienungsanleitungen lesen sich so trocken wie die 
Sahara und so spannend wie eine Veröffentlichung im Gesetzblatt. Oft 
setzen die Hersteller auch ein Fachwissen voraus, das man als Einsteiger 
einfach nicht hat. Da ist es sinnvoll und nervenschonend, nur ganz gezielt 
zur Bedienungsanleitung greifen zu müssen.

Es gibt bestimmte Grundfunktionen der Fotografie, die bei jeder Kamera 
zu finden sind. Allerdings sind diese bei jeder Kamera ein wenig anders zu 
bedienen. Und zu allem Überfluss heißen manche davon (aber eben nicht 
alle) bei den verschiedenen Kameraherstellern aus Marketinggründen ein 
wenig oder sogar ganz anders. Außerdem gibt es noch jede Menge Funk-
tionen, die jeweils nur bei einem Kamerahersteller oder -modell zu finden 
sind. Das alles erschwert die Übersicht und macht es nicht gerade leichter, 
zu verstehen, welche Auswirkung welche Funktion denn nun hat.

Um es Ihnen leichter zu machen, herauszufinden, welche Funktionen 
Sie tatsächlich für Ihre Fotografie brauchen, zeige ich Ihnen genau diese 
Zusammenhänge auf. Ich beschreibe möglichst einfach die Auswirkun-
gen der wichtigsten Kamerafunktionen auf den Vorgang des Fotografie-
rens oder das Bildergebnis und erkläre, unter welchen Umständen sie je-
weils sinnvoll einzusetzen sind. So können Sie selbst entscheiden, welche 
Funktion für Sie tatsächlich relevant ist.

Die jeweils herstellerspezifischen Bezeichnungen der Funktionen sind 
im Anhang aufgeführt. Wenn Sie also bei einem Kapitel denken, dass dies 
für Sie sinnvoll ist, sehen Sie im Anhang nach, wie Ihr Kamerahersteller 
die jeweilige Funktion nennt, und suchen Sie dann gezielt danach in Ihrer 
Bedienungsanleitung.

Mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal eine Bedienungs-
anleitung gelesen? Kaum jemand macht das tatsächlich. Aber wenn Sie Ihre Bilder gezielt 
gestalten und aufregende Fotos einfangen wollen, werden Sie nicht umhinkommen, sich 

zumindest mit den wichtigsten Funktionen Ihrer Kamera intensiv auseinanderzusetzen.
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Ein und dieselbe Funktion kann bei den verschiedenen Kameramarken ganz unterschiedlich 
benannt sein. Im Anhang finden Sie für alle acht großen Kamerahersteller die jeweilige 
Bezeichnung der in diesem Buch beschriebenen Kamerafunktionen. So wissen Sie, nach 
welchen Begriffen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera suchen müssen.


