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Tipps und Tricks Nr. 17 - Sammellinse 3/2010 
 
Wenn Sie die neue SL in der Hand haben, ist der Sommer vorbei und mit ihm die große Weltmesse 
der Fotografie, die „Photokina“. Mit den Eintrittskarten der Fa. Hahnemühle durfte ich die Messe an 2 
Tagen erleben. Ein ganz großes Thema für viele beteiligte Firmen war die Wiederentdeckung und 
Umsetzung der 3D Thematik bei Foto, Video und im Softwarebereich. Weitere auffällige Angebote gab 
es zur Fotobucherstellung, zum GPS Einsatz in der Fotografie und im Bereich der spiegellosen Sys-
temkameras mit Wechseloptiken. Verbesserte Drucker und Papiere, haufenweise neue und modifizier-
te Kameramodelle, Stative, Taschen und sonstiges Zubehör rundeten das technische Angebot ab.  
 
Aber es gab auch wieder erfreulich viele Fotoausstellungen in Köln und im Bereich der Messehallen. 
Viele Firmen präsentierten an ihren Ständen die Ergebnisse von Fotowettbewerben, die absolut se-
henswert waren. Als Beispiel seien nur die Siegerbilder des „Hasselblad Masters 2010“ genannt 
(http://www.hasselblad.com/masters-2009.aspx),oder die phantastischen Ergebnisse des jährlich aus-
getragenen Hahnemühle „Anniversary Photo Award“ (http://www.hahnemuehle.com/site/de/737/die-
anniversary-collection.html). 
 
Tief beeindruckend waren die in den Hallendurchgängen untergebrachten Ausstellungen des „World 
Press Award 2010“, den Sie über http://www.worldpressphoto.org/ erreichen und beim Klick auf die 
„Winners gallery 2010“ sehen können. Wer Tier- und Naturfotos mag, der lag richtig bei den tollen 
Ergebnissen des GDT http://www.gdtfoto.de . Auf dieser Seite finden Sie auch aktuelle Wettbewerbs-
ausschreibungen. 
 
Für alle Besucher war kostenlos die Halle 1 als „Visual Gallery“ ( hier muss es mal Englisch sein, da 
sehr viele Gäste aus der ganzen Welt vor Ort waren) mit vielen Rahmenprogrammpunkten in Form 
von Vorträgen und Praxisteilen zugänglich. Verbände, Organisationen, Hochschulen für Fotografie 
und natürlich mehr oder minder bekannte Fotografen hatten hier die Möglichkeit der Bildpräsentation. 
Vieles war einfach nur schön, oder sozialkritisch, schwere Kost.  Mir haben die Bilder von Claudio 
Napolitano und Stefan Zirwes besonders gut gefallen. Beide Fotografen finden wir u.a. auf der o. g. 
Hasselbladseite unter „Masters“ und dann dem Unterpunkt „Masters Winners“ mit Mausklick auf den 
weißen Punkt mit schwarzem Pfeil. Hier sind nach Wettbewerbskategorien die Portfolios der Fotogra-
fen abgelegt. Aber auch das Blättern durch die vergangenen Wettbewerbsjahre ist ein Augen-
schmaus. 
 
Eine weitere sehr sehenswerte Fotoseite mit internationalen Spitzenleuten habe ich bei meinen virtuel-
len Spaziergängen durchs Netz gefunden. Auf http://www.thecolorawards.com/gallery  sind aus meh-
reren Jahreswettbewerben sehr außergewöhnliche Fotoarbeiten in 17 Themengruppen präsentiert. 
Diese Seite dürfen Sie nicht verpassen. 
 
Wir haben schon öfter über kostenlose Software gesprochen. Ein wirklich schneller und übersichtlicher 
Browser ist aus dem Hause Nikon, die Software „ViewNX 2.0“. Man kann diese bei Nikon oder auch 
u.a. bei der Fa. Heise herunterladen. Sie ist wie folgt von Heise beschrieben (Zitat) “.. ViewNX erlaubt 
es, Bilder und Filme von Digitalkameras zu organisieren und zu bearbeiten; korrigiert unter anderem 
rote Augen und Farbsäume, richtet schiefe Horizonte neu aus und ergänzt Fotos um Ortsinformatio-
nen; unterstützt JPG-Bilder sowie Fotos im Nikon-Rohdatenformat (NEF) und exportiert JPEG- oder 
TIFF-Dateien; auch als Mac-Version erhältlich“  weiter heißt es in einem Artikel der von Heise heraus-
gegebenen Zeitschrift  c't 20/2010 (Zitat): „... mit ViewNX 2 bietet Nikon eine Komplettlösung für Foto-
grafen an, die Bilder zeigt, Metadaten bearbeitet, einen Editor mitbringt und Fotoshows exportiert. Sie 
verarbeitet JPEG- und TIFF-Dateien sowie das Nikon-eigene Rohdatenformat NEF. Bilder in den ge-
nannten Formaten bringt die Software blitzschnell auf den Schirm. Mehrere Fotos lassen sich gleich-
zeitig mit IPTC-Informationen befüllen. Sterne und Farbetiketten vergibt man bequem in der Diashow 
per Maus oder Tastenkürzel.....“. Probieren Sie die Software einfach mal aus. Nicht nur Nikonfans 
werden ihren Spaß daran haben. 
 
Sie lesen gerne, Sie kennen den Buchtitel und wollen wissen, wo es das neue oder gebrauchte Buch 
günstig gibt, dann schauen Sie doch mal auf die deutschsprachige Seite www.findmybook.de .  Egal 
ob Fachbuch oder fremdsprachige Literatur, hier wird Ihnen geholfen. Angebote von Versteigerungen 
(Ebay), Versandfirmen und anderen Quellen werden als Ergebnis der einfachen Suchabfrage über-
sichtlich mit ISBN Nummer und Lieferbarkeit aufgelistet. 
 

http://www.hasselblad.com/masters-2009.aspx
http://www.hahnemuehle.com/site/de/737/die-anniversary-collection.html
http://www.hahnemuehle.com/site/de/737/die-anniversary-collection.html
http://www.worldpressphoto.org/
http://www.gdtfoto.de/
http://www.thecolorawards.com/gallery
http://www.findmybook.de/


Tipps und Tricks rund um die digitale Fotografie von Peter Kniep 
 

Seite 31 

Robert Geißler von der BSW Fotogruppe Rottweil hat mir die Adresse der neuen Clubhomepage ge-
geben. Da diese beispielhaft gut gestaltet ist und sehr informativ mit vielen sehenswerten Fotos da-
herkommt, gebe ich sie an dieser Stelle gerne weiter und fordere auch die anderen BSW Gruppen auf, 
sich auf diesem Gebiet stärker zu präsentieren. www.foto-rottweil.de  
 
Und nicht vergessen, immer auch bei www.bsw-foto.de vorbeischauen, oder besser noch, Heike mit 
Infos versorgen, sie freut sich über jede Mitarbeit. Links, die ich von Ihnen erhalte, baue ich gerne 
künftig in diese Seite ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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