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Schämen Sie sich schon, nur mit
einer „konventionellen Kamera“ zu
fotografieren, ist Ihnen der Kauf
von Filmmaterial unangenehm?
Werden Sie als Verbraucher von
Fotochemie zum Umweltfrevler
gestempelt? Geben Ihnen vorbei-
laufende Digitalknipser, nach mit-
leidigem Blick auf Ihre Fachkamera,
den ernstgemeinten Tipp, sich doch
mal etwas Modernes zu kaufen? 
Der Eigentümer eines Pianos wird
von der Allgemeinheit im schlimm-
sten Fall als elitär, der Verwender
einer Laufbodenkamera aber auf
jeden Fall als rückständig angese-
hen. Woran aber liegt es, dass die
analoge Fotografie bereits jetzt als
reiner Anachronismus gilt?
Seit dem Aufkommen der digitalen
Aufnahmetechnik, noch vor ihren
ersten richtigen Schritten, haben
viele Repräsentanten von Industrie,
Medien und selbst Fotoverbänden
lauthals den Abgesang auf die Foto-
grafie angestimmt. Schon 1982 er-
klärte das Magazin „Stern“ die Foto-
grafie an sich für tot – wohlge-
merkt, aufgrund der Präsentation
eines so nie zur Marktreife gekom-
menen Vorläufers der Sony Mavica,
einer Still Video-Kamera von schon
theoretisch beklagenswert schlech-
ter Qualität. Seitdem hat sich die
klassische Fotografie samt ihrer
Protagonisten nach jeder Wallung
des digitalen Marktes immer mehr
zurückgezogen. Teils weil man
glaubte, die Hype mit der Digital-
fotografie würde schon irgendwann
wieder nachlassen. Teils weil man
sich schlicht aufgegeben hat.
Inzwischen wird von sogenannten
Experten nicht davor zurückge-
schreckt, den Tod der Analogfoto-
grafie zu ihrem endgültigen Durch-
bruch als Kunstform zu stilisieren:
Schließlich würde heutzutage jeder
Fotograf digital arbeiten, analoge
Verfahren wären somit „grundsätz-
lich historisch und sammelbar“.
Man könne durchaus vom „Ende
des fotografischen Zeitalters“ spre-
chen. Nun, nach Meinung vieler
damaliger Kapazitäten, machte ja
auch das Aufkommen der Fotografie
im 19. Jahrhundert die Malerei
obsolet. Heilige Einfalt!
Tatsache ist, dass von Jahr zu Jahr
mehr fotografiert wird. Schätzungs-
weise 80 % dieser Aufnahmen ver-
schwinden im digitalen Nirwana.
Trotzdem bleiben Abertausende
bunte Bildchen übrig, die uns Tag
für Tag, über alte und neue Me-
dien, gnadenlos überschwemmen.

Das Eine tun, 
ohne das Andere zu lassen
Kein Zweifel, heute hat die digita-
le Fototechnik, optimale Werkzeuge
und echtes Knowhow vorausge-
setzt, eine Güte erreicht, welche
die analoge in einigen Parametern
übertrifft. Zum Beispiel erreicht man
mit erstklassigen DSLRs bei Em-
pfindlichkeiten von 800 ISO und
mehr eine Bildqualität, wie sie selbst
mit den besten hochempfindlichen
Filmen nie und nimmer möglich
ist, unabhängig in welchem Format.
Und in einer nahezu völlig durch-
digitalisierten Welt spricht natürlich
schon allein die stete Verfüg- und
Verbreitbarkeit der Bilder für die
digitale Aufnahme. In der Druck-
vorstufe wird seit Jahrzehnten, ein-
zige Ausnahme sind rare Edeldruck-
techniken, sowieso jedes Bild digita-
lisiert. Mit hochwertigen Tinten-
strahlern erzielt man extrem kom-
fortabel ausstellungsreife Aus-
drucke. Kommerzielle Anwender
müssen, um im Markt zu überle-
ben, auf die digitale Fotografie set-
zen. Begabte Amateure und Profis
schaffen mit digitalen Kameras und

Rückteilen seit Jahren ganz selbst-
verständlich herausragende Bilder.
Nicht zuletzt hat die Fotografie mit
ihrer Digitalisierung neue, oft auch
jüngere, Anhänger gewonnen. So
weit, so gut.

Nur, warum bedeutet die, oft auch
nur durch schlichte Bequemlichkeit
bedingte, Dominanz der digitalen
Fotografie denn zwangsläufig den
Tod der analogen? Warum wird die
Analogfotografie zusätzlich durch
die verbreitete und unreflektierte
Verwendung der Bezeichnung
„Konventionelle Fotografie“ diskre-
ditiert? Ist eine digitale Aufnahme
automatisch unkonventionell?
Wie gesagt, fraglos hat die Digi-
talfotografie Vorzüge, diese sollen
und können nicht wegdiskutiert
werden. Nur gibt es zu ihr nach
wie vor eine hochwertige, analo-
ge Alternative. Unabhängig von der
technischen Perspektive, ist die ana-
loge Fotografie eine erhaltenswer-
te Kulturtechnik. Man muss dem
Rufmord an diesem Medium Einhalt
gebieten. Es geht nicht darum, wel-
ches Aufnahmeverfahren „besser“
ist. Sondern um den Unterschied,
um die Bewahrung der Vielfalt. Hat
man sich in anderen, von der Digi-
talisierung betroffenen Bereichen
längst an die parallele Existenz ana-
loger Verfahren gewöhnt und
schätzt diese als interessante Alter-
native, schafft sich die analoge
Fotografie quasi selbst ab.
Auch stellt sich die Frage, ob es
von unserer Gesellschaft wirklich
so clever ist, sich leichtfertig von
einer Technologie, dereinst in den
Händen eines Megakonzerns, ab-
hängig zu machen.

Bestimmte Branchen, man denke
nur an mechanische Uhren oder
analoge Plattenspieler, haben inzwi-
schen gezeigt, dass Totgesagte oft
noch recht lebendig sind und in
einer Nische glücklich werden kön-
nen. Gelegentlich sind tote Marken
und Produkte sogar auferstanden
und weilen wieder fidel unter uns.
Ist eine Segeljacht nicht spätestens
seit dem Aufkommen des Diesel-
motors außerordentlich gestrig?  Es
existieren sogar Musiker, die Röh-
renverstärker bevorzugen! Wie alt-
modisch. 
Otto Normalverbraucher wurde
aber leider in den vergangenen
Jahren erfolgreich eingebläut, dass
jedwedes digitale Produkt per se
besser sei, als die analogen Vor-
gänger. Druckt ein Unternehmen
das magische Wort „Digital“ auf
eine Verpackung, verkauft sich das
betreffende Erzeugnis gleich dop-
pelt so gut. Demnächst werden wir
wohl auch digitalen Joghurt kau-
fen können.

Irrungen und Wirrungen
Fakt ist, dass bereits seit langer Zeit
viele Entscheider in der Fotobranche
nicht wirklich mit der Fotografie
verbunden sind. Oft genug neh-
men Topmanager ihre erste Kamera
in die Hand, nachdem sie in die
Geschäftsführung eines Fotounter-
nehmens eingestiegen sind. Man-
che nicht mal dann. Hingegen ist
der Computer für diese Personen-
gruppe seit fast einem Viertel-
jahrhundert ein täglicher Begleiter
und unverzichtbarer Bestandteil des
Lebens. Den meisten dieser Ver-
treter liegt die büromäßige Arbeit
am PC selbstverständlich weit
näher, als das handwerkliche Tun

in einem Fotolabor. Was Wunder,
dass man in diesen Kreisen die
Digitalfotografie von Anfang an als
die beste und einzig akzeptable
Lösung angesehen hat! 

Ohne Frage werden, wenn nicht
endlich auch einige Bosse den Mut
und die Konsequenz zur Nische zei-
gen, noch viel mehr renommierte
fotografische Marken und Produkte
nahezu spurlos verschwinden. Oder
glaubt man in den betreffenden Vor-
standsetagen wirklich, gegen mul-
tinationale Industriegiganten anzu-
kommen und wahrhaft neue, inno-
vative Produkte entwickeln, zur
Marktreife bringen und dann die
Nachfrage durch weltweite, inten-
sive Werbung in den Massenmedien
ankurbeln zu können? Man frage
doch mal Jugendliche, welche Mar-
kennamen aus dem Bereich „Con-
sumer Electronics“ ihnen bekannt
und positiv belegt sind! Ob da
wohl viele der von Insidern
geschätzten Fotofirmen dabei sind? 

Hier in Deutschland haben gerade
solche Hersteller wie Leica, Linhof,
Rollei und Zeiss jahrzehntelang
geglaubt, einzeln, vergleichsweise
als Zwerge, gegen global ent-
wickelnde und produzierende
Großkonzerne anzukommen, statt
rechtzeitig gemeinsam fotografische
Grundlagenforschung zu betreiben.
Und wenn man dann doch etwas
vollbracht hatte, traute man sich
nicht an die Markteinführung – oder
es war schlicht das Geld ausge-
gangen. Jetzt ist der sprichwörtli-
che Transrapid ganz offensichtlich
längst in Richtung Fernost abge-
fahren.

Beispiele gefällig? Agfa ist laut
Wirtschaftsexperten angeblich ge-
scheitert, weil man dort zu spät
auf Digitaltechnik gesetzt hat. Wohl
eher zu früh, oder erinnert sich wirk-
lich keiner mehr an die Agfa Scan-
ner und sogar diverse Digitalka-
meras in den 90er Jahren? Gerade,
als diese Digitalkameras qualitativ
akzeptabel wurden, zog sich Agfa
zurück. Als dann ein Revival klas-
sischer SW-Materialen kam, berei-
nigte Agfa zeitnah genau diesen
Teil des Sortiments. Dafür kaprizier-
te sich ausgerechnet Leica, der
Erfinder des Kleinbilds und Pionier
der dynamischen Available Light-
Fotografie, längere Zeit auf klotzi-
ge Scankameras und diskreditierte
parallel die digitale Fotografie an
sich. Fast zu spät hat man sich in
Solms entschieden, das Zugpferd
Leica M zu digitalisieren. Rollei zer-
schlägt sich regelmäßig selbst, statt
konsequent seinen Weg zu gehen,
bietet jetzt als ultima ratio sogar
Einwegkameras an. Lediglich bei
Zeiss scheint momentan eine Art
Rückbesinnung einzusetzen. Vielen
Firmen aus dem Bereich Imaging
fehlt eine langfristige Perspektive.
Die verbliebenen europäischen
Fotounternehmen „kooperieren“
heutzutage mit nahezu jedem mög-
lichen und unmöglichen Partner,
der nicht schnell genug wegläuft.
Oft genug gibt man aber lediglich
seinen (noch) guten Namen für von
A-Z vom jeweiligen Partner ent-
wickelte Produkte. Diese Partner
wechseln oft schneller als das
Wetter – ein Verhalten, das an Panik
erinnert. Und voll in die Hose gehen
kann, denn die Kunden brauchen
keine identischen Produkte zum
doppelten Preis. 

Doch selbst die heutigen Markt-
führer aus Japan sehen trüberen
Zeiten entgegen. Schließlich hat
man dort lange und fatal erfolgreich
die Fotografie marginalisiert – jetzt
tut es für die meisten Verbraucher
eben auch das Fotohandy „Made
in Malaysia“. Hauptsache, das auf-
gepappte Logo stimmt.
Die größeren „Fachpublikationen“
loben derweil jedes neue Schwein,
welches von dominanten Firmen
durchs Dorf getrieben wird – wenn
es denn nur ein digitales ist. Statt
über Fotografie, wird über Compu-
ter Hard- und Software berichtet.

Klassische Stärken
Ich appelliere an die Fotobranche
– in der Hoffnung, dass es irgend-
wo noch einige Enthusiasten und
nicht nur am kurzfristigen Erfolg
interessierte Erbsenzähler gibt – der
analogen Fotografie ihren Platz zu
lassen und sie zu pflegen. Sicher
wird dies nur eine Nische sein. Aber
Nischenprodukte machen eine
Technik interessant. Die in den letz-
ten Jahren zu beobachtende frei-
willige Gleichschaltung in punkto
Produktentwicklung und Marketing
ist ein kultureller Verlust und ver-
grault anspruchsvolle Kunden.
Natürlich, ein erfolgreiches Über-
leben in der Nische setzt oft genug
eine Gesundschrumpfung voraus.
Aber lieber klein und fein überle-
ben, als beim aussichtslosen Kampf
um den Weltmarkt zu sterben. Sogar
gute und langfristige Geschäfte las-
sen sich in der Nische machen,
Firmen wie Brooks (Fahrradsättel),
Transrotor (Plattenspieler) oder
Interlübke (Möbel) beweisen es. 

Solvente Kunden verlangen von
einem guten Namen aber auch
eigenständige Produkte, beste Qua-
lität und nicht zuletzt kompetenten
sowie persönlichen Service – ob
dies die verbliebenen Hersteller
hochwertiger Fotogeräte noch leis-
ten können und wollen, wage ich
in vielen Fällen zu bezweifeln. Oft
fehlt es auch an Stil. Stattdessen
zieht man stoisch mit der Karawane
weiter und wundert sich, wenn man
von den fernöstlichen Giganten auf
der Standspur überholt wird. Wer
sich ausschließlich an Moden orien-
tiert, läuft Gefahr, schnell zu veralten.

Also, zurück zu den traditionellen
Tugenden! Liebe renommierte Foto-
hersteller, fertigt wieder langlebi-
ge, gerne auch analoge, Produkte
für Liebhaber und Fachleute und
findet Euch damit ab, dass mit den
Massenmarkt dominierender Digi-
taltechnik der unteren und mittle-
ren Kategorie mittelfristig nur noch
woanders Geld verdient wird. Sonst
gehen die wenigen verbliebenen
Traditionsunternehmen beim sinn-
losen Ringen mit der Realität auch
noch pleite und um die Marktnische
„Analoge Kameras“ kümmern sich
wiederum lediglich chinesische
Produzenten.
Übrigens: Auch in der klassischen
Fototechnik stecken noch Möglich-
keiten! So hat das potentielle Auflö-
sungsvermögen bei Filmen und
Objektiven in den vergangenen
Jahren dramatisch zugenommen.
Statt dieses Potential auszunutzen,
sind nicht wenige Erzeugnisse zwi-
schenzeitlich qualitativ eher schlech-
ter geworden, ein untrügliches Zei-
chen von Degeneration. Die ver-
bliebenen Anbieter von Filmen,
Fotopapieren und Chemie sollten

nicht ausgerechnet die anspruchs-
vollen Produkte einstellen – lang-
fristig dürfte ein edles Barytpapier
eher überleben, als ausgerechnet
die, auf einen fast nur noch virtu-
ell existierenden Massenmarkt zie-
lenden, Farbnegativfilme.

Oldies mit Perspektive
Analog lebt, da noch genügend
Freunde mechanischer Kameras
und klassischer Aufnahmeverfahren
existieren und nicht zuletzt auch
weil es, zumindest auf Seite der
Anwender, Individualisten mit einer
Abneigung gegen beliebige „Geiz
ist geil“ Massenprodukte gibt, Indi-
vidualisten, die für wirklich hoch-
wertige und nicht nur hochpreisi-
ge Geräte auch gerne mal den einen
oder anderen Euro mehr ausgeben,
die aber, mangels neuer Alterna-
tiven und/oder motivierender An-
sprache, momentan primär auf den
Gebrauchtmarkt schauen. Kleiner
Hinweis: Die 40-, 50- und 60jähri-
gen sind auch noch Kunden – sogar
eine stetig wachsende, nicht selten
zahlungskräftige, Klientel. Produkt-
entwicklung und Marketing nicht
weniger Fotokonzerne sind aber auf
Teens und Twens ausgerichtet, ein
Konsumentenkreis, der sich seit
jeher eher weniger für exquisite
Kameras und Zubehör interessiert.
Statt MP3-Player in die Kamera zu
implantieren, würde sich so manch
seniler Kunde jenseits der 30 über
größere Bedienungselemente freu-
en. 
Viele Menschen haben in der ana-
logen Fotografie auch ihr ganz per-
sönliches Ausdrucksmittel gefun-
den, dem sie sich mit Enthusiasmus
widmen. Hier zählen keine techni-
schen Argumente, sondern nur die
spezifischen Möglichkeiten und
Einschränkungen des Mediums, die
bewusst eingesetzt werden. Techni-
ken wie Lithografie und Pastell-
malerei werden ja auch nicht ange-
wandt, weil sie so praktisch sind.

Soll die analoge Fotografie aus rein
ökonomischen Gründen sterben?
Vielleicht ist es höchste Zeit für eine
Interessengemeinschaft, die sich um
die Erhaltung und Weitergabe der
klassischen Fotografie kümmert und
deren Fahne hochhält? Nicht bezo-
gen auf spezielle Arbeitsbereiche
wie „Fine Art“, Naturfotografie,
Bildjournalismus etc. oder gar
Kameramarken, sondern themen-
und markenübergreifend und als
einziges Bindeglied das Vergnügen
an der Silberhalogenidfotografie.
Ziel ist kein Kreuzzug gegen die
digitale, sondern die Pflege der ana-
logen Fotografie. Kein Verein, son-
dern ein lockerer Zusammenschluss
engagierter kommerzieller und
nichtkommerzieller Fotografen, der
einen steten Erfahrungsaustausch
betreibt, sich darum bemüht, auch
jüngere Menschen wieder an die
analogen Verfahren heranzuführen
und vielleicht sporadisch Treffen
und Veranstaltungen ausrichtet?
Sicher stehe ich mit meinen Gedan-
ken nicht allein – wer macht mit?
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