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Anw enden
Im dritten und letzten Buchteil folgen
einige Bildbeispiele, die mit der α900 in
verschiedensten Situationen entstanden
sind. Es finden sich Aufnahmen von bekannten und unbekannten Mönchen,
und Arbeiten im Hochgebirge haben die
α900 ebenso auf die Probe gestellt wie
subtile Dokumentationen bei Kerzenlicht.
Meist habe ich sie aber für das eingesetzt, wofür sie wie geschaffen erscheint:
die Landschafts- und Architekturfotografie.
Die meisten der hier gedruckten Bilder
sind JPGs aus der α900. Die Kamera liefert in vielen Situationen Bilder, die speziell in Bezug auf die Farbwiedergabe
und die Durchzeichnung von Lichtern
und Schatten besser ausfallen als
Resultate der üblichen Rohdatenkonverter. Letztere sind allerdings - speziell in
der jeweils neusten Generation - ganz
klar im Vorteil, wenn es um Empfindlichkeiten ab ISO 3200 geht.
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Die technische Bildqualität einer Kamera
ist das eine. Im harten Alltag ebenso
wichtig für das Zustandekommen guter
Aufnahmen ist die Haptik, die Ergonomie
und last but not least die Robustheit und
Zuverlässigkeit. Die α900 gilt im englischen Sprachraum als responsive: Sie
widersetzt sich dem Fotografen nicht,
sondern unterstützt ihn bei seinen Vorhaben.
Die α900 kommt kantiger und charaktervoller einher als die abgerundeten
Spitzenkameras der Mitbewerber. Wer
sich die Mühe nimmt und genau hinschaut, wird schnell sehen, wie sorgfältig
die Bedienungselemente platziert sind
oder wie liebevoll der Hochformat-Griff
aus Magnesium an die Form der Fotografen-Hand angepasst ist.
Weder die α900 noch die α850 sind
Mainstream-Kameras. Es sind sorgfältig
entwickelte und gearbeitete Werkzeuge.
Das wird besonders im User Interface
spürbar, das sich in der Praxis ausserordentlich bewährt hat. Die vielen Bedienungselemente, die einen direkten

Zugriff auf alle wichtigen Funktionen erlauben, sind aufwendig in der Herstellung und erfordern eine gewisse
Eingewöhnungszeit. Sobald man sie intuitiv im Griff hat, kann man das kreative
Potenzial der α900 voll ausnutzen. Kein
Umweg über das Menü hindert einen
daran.
Ich habe mit meinen α900 in strömendem Regen ebenso gearbeitet wie im
eisigen Hochgebirge. Mechanische
Schwachstellen, wie an den Minolta-Vorläuferkameras ab und zu vorkamen, sind
mir nach wie vor keine bekannt - weder aus
der eigenen Erfahrung noch aus den Internetforen, in denen etwaige Probleme sehr
rasch an die Oberfläche kommen. Die
α900 ist ganz eindeutig ein fotografisches Werkzeug - und nicht ein Gadget,
das unter anderem auch fotografieren
kann. Deswegen macht mir die Kamera
so viel Spass, und deswegen haben wir
zusammen auch schon einiges erlebt.

Landschaft:
hinweise
aLetschgebiet, waLLis
Zermatt, waLLis
timphu, bhutan
Lugano, tessin
Zürcher see

architektur:
hinweise
grossmünster Zürich
botta-kapeLLe s. m. degLi angeLi, tamaro

reportage & peopLe:
hinweise
patrouiLLe suisse, emmen
pauL keLLy, dubLin
Junge mönche, assisi
mich gerber, bern
s. h. der XiV daLai Lama, dharamsaLa

sachaufnahmen:
hinweise
buddha-statuen, museum rietberg, Zürich
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Sony α 900 | ISO 3200, −1EV | Minolta AF 2.8/20 mm | f2.8, 30 s |Lightroom 3

aLetschgLetscher, waLLis
Zermatt, waLLis
thimpu, bhutan
Lugano, tessin
Zürichsee, Zürich

kamera Durch ihre hohe Auflösung
von 24 MP, den enormen Kontrastumfang von bis zu 12.5 Blendenstufen und
die leuchtende Farbwiedergabe sind sowohl die α 900 als auch die α 850 prädestiniert für Landschaftsaufnahmen.
Das geringe Gewicht von nur ca. 850 g,
das helle Sucherbild und die robuste, gut
gegen Feuchtigkeit geschützte Bauweise
tragen das ihre dazu bei, dass man zu
hervorragenden Resultaten kommt.
Unmittelbar nach Erhalt meiner ersten
α 900 fuhr ich für einige Stunden in die
Hochgebirgslandschaft des Gotthardmassivs, die mit einem Hauch frischen
Schnees überzogen war. Einige ältere,
bewährte Festbrennweiten, die ich gut
kannte, waren im Gepäck. Detailfülle und
die Kontrastbewältigung bereits der
allerersten Bilder zeigten, dass man es
hier mit einer Landschaftskamera par excellence zu tun hatte.
Auch wenn der Ratschlag für erfahrene
Landschaftsfotografen ungewöhnlich ist,
empfehlt sich zusätzlich zur üblichen
Rohdatenkonversion auch eine eingehende Beschäftigung mit den Möglichkeiten, welche die JPGs direkt aus der
α 900 bieten (siehe Seiten 104-155).
Farbwiedergabe und Kontrastbewältigung mittels DRO führen zu Resultaten,
die ich so momentan mit keinem der
führenden Rohdatenkonverter erhalten
kann. Viele der grossformatig gedruckten
Aufnahmen in diesem Buch basieren
auf JPGs direkt aus der α 900.
obJektiVe Landschaftsaufnahmen
rufen in der Regel nach höchster Detailauflösung. Ein eher mässiger Kontrast
muss nicht unbedingt von Nachteil sein,
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und eine allfällige Verzeichung des Objektivs wird kaum sichtbar. Auch die Reflexneigung ist von untergordneter
Bedeutung, weil man eher langsam arbeitet und z. B. Kompendien zur Reflexminderung einsetzen kann.
Für Landschaftsaufnahmen haben sich
neben den verbreiteten professionellen
Zooms auch die kleinen und leichten
Festbrennweiten bewährt, die Minolta
zwischen 1985 und 1987 einführte und
die Sony teils ins Programm übernahm.
Fast fünfzehn Jahre lang war ich mit nur
vier Objektiven im Gepäck unterwegs:
dem AF 2.8/20 mm, dem AF 1.4/50
mm, dem AF 2.8/100 mm Macro und
dem AF 2.8/200 mm APO G. Die beiden
ersteren sollten für hochwertige Resultate um drei Blendenstufen abgeblendet
werden, die beiden letzteren erreichen
ihre optimale, ausserordentlich hohe
Leistung bereits bei f4.5.
Als beste Allround-Lösung mit nur einem
Objektiv empfiehlt sich nach wie vor das
über 25jährige AF 4-4.5/28-135 mm,
das abgeblendet gerade in den Ecken
mehr Details bringt als das auf Reportage-Situationen optimierte Zeiss
2.8/24-70 mm. Auch das sehr leichte AF
3.5-4.5/24-105 mm und das ganz in
Metall gefasste AF 3.5-4.5/35-105 mm
der ersten AF-Generation bringen beste
Schärfe bis in die Ecken des 24-MP-Vollformatsensors. Ersteres muss dazu allerdings auf f11 abgeblendet werden, bei
letzterem reicht f8.
Exzellent bewährt haben sich die drei
professionellen Zooms ZA 2.8/16-35
mm (Zeiss), AL 2.8/70-200 mm G und
AL 4-5.6/70-400 mm G. Alle drei zeigen
erst am Vollformat so richtig, was in

ihnen steckt. Speziell das 4-5.6/70-400
mm G hat sich innerkürzester Zeit unter
Landschafts-, Tier- und Reisefotografen
einen exzellenten Ruf erworben; es gilt
den Mitbewerbern als deutlich überlegen. Alle drei genannten Zooms sind
aber recht massig gebaut, was bei Trekkings und Bergtouren buchstäblich ins
Gewicht fällt. Leicht durchzogen fällt die
Bilanz beim 4.5-5.6/70-300 mm G aus
- eine optimal apochromatisch korrigierte Leistung bis 200 mm Brennweite,
kontrastiert mit dem bei 300 mm und

Offenblende sichtbaren Randabfall. Persönlich setze ich bei «Stadtscapes» gelegentlich auch das 2.8/300 mm G SSM
ein, weil dessen exzellente Detailauflösung bei hoher Lichtstärke und Reflexfreiheit für Aufnahmen in der
Dämmerung hervorragend geeignet ist.
Zubehör Je nach Situation ist ein stabiles Carbonstativ mit Dreiwege-Kopf
oder aber das extrem kleine und sehr
stabile Minolta-Ministativ TR-1 zweckmässig. Letzteres eignet sich hervorra-

gend für Bergtouren, wo eine kleine und
leichte Ausrüstung essenziell ist. Der winzige eingebaute Kugelkopf trägt sogar
das AF 2.8/300 mm APO, wenn man die
Spiegelvorauslösung benutzt.
Wichtig ist, bei Stativaufnahmen die Bildstabilisierung auszuschalten. Es kann
sonst mit langen Brennweiten im kritischen Zeitbereich von ca. 1/50 s bis
1/2 s zu deutlichen Verwackelungsunschärfen kommen.
Auch wenn der hohe Dynamikumfang der
neueren Sony-Sensoren (speziell α 500-

und α 900- und NEX-Serie) das Problem
der oftmals hohen (zu) Kontraste stark
gemildert hat, kann doch die Anwendung
von Verlaufsfiltern der Stärke 1 oder 2
sinnvoll sein, eventuell sogar in Kombination mit der DRO-Schaltung.
Da man die Sony-DLSRs im Gegensatz
zu allen Minolta (D)SLRs leider nicht mit
standardmässigen, solar aufladbaren
Akkus betreiben kann, ist die Verwendung der α 500/700/900-Serie bei Expeditionen leider mit Schwierigkeiten
verbunden.

ViLLa casseL | aLetschgLetscher | waLLis | 17. Oktober 2009, 22:15

lAndschAfT
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aLetschgLetscher | waLLis | 20. Oktober 2009, 13:58

Sony α 900 | Minolta AF 2.8/20 mm | f11, 1/400 s | DRO Level 4 | Farbmodus «Herbst» | Kamera- JPG fine
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aLetschgebiet | waLLis | 17. Oktober 2010, 18:25

Sony α 900 | Minolta AF 4-4.5/28-135 mm | 135 mm, f8, 15 s | Photoshop CS4
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aLetschgLetscher | waLLis | 20. Oktober 2009, 17:30

Sony α 900 | Minolta AF 2/35 mm | f6.3, 1/20 s | Photoshop CS4
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Zermatt | matterhorn | 27. Oktober 2009, 06:53

Sony α 900 | ISO 3200 | Sony AL 2.8/70-200 mm G SSM | 70 mm, f2.8, 30 s | Lightroom 3

Sony α 700, FW 1 | Sony 2.8/70-200 mm G SSM & 2x Converter | 360 mm, f9, 1/30 s | DRO Level 4 | Kamera- JPG fine
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gebirge über thimpu | bhutan | 4. November 2007, 06:49

Als kleines Beispiel hier ganz bewusst
eine Aufnahme mit der 12 MP APS-CKamera Sony α 700. Die Qualitätseinbussen des APS-C-Systems gegenüber
dem Vollformat sind deutlich spürbar.
Freilich – an der αα 900 hätte man für
diese Bild ein AF 4/600 mm APO gebraucht, und dessen Grösse und Gewicht
wären unter den damals gegebenen Umständen nicht unproblematisch gewesen.
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Sony α 700 | Minolta AF 2.8/70-200 mm APO G SSM | 70 mm, f6.3, 1/250 s | DRO Level 3 | Stitch aus zwei Kamera- JPGs fine

Zwischen paro und thimpu | bhutan | 01. November 2007, 13:46

Da Ende 2007 im αα -System noch keine
Vollformat-DSLR zur Verfügung stand, griff
ich gelegentlich auf das Stitching von
mehreren 12-MP-Aufnahmen zurück. Bei
wesentlich grösserem Aufwand ist das
Resultat durchaus mit Files aus der
α 900 vergleichbar.
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Sony α 900 | Minolta AF 2.8/70-200 mm APO G SSM | 70 mm, f5.6, 25 s | DRO Level 5 | Kreativmodus «Landschaft» | Kamera- JPG extrafine

sonVico | sicht auf Lugano | 31. Mai 2009, 22:05

Oftmals fragt man mich, wie derartige
Aufnahmen zu realisieren seien. Im Prinzip geht das sehr einfach: Es braucht
einen ungewönlich klaren Tag (hier mit
stürmischem Nordföhn) − und etwas Geduld, um den richtigen Zeitpunkt abwarten zu können. Die αα 900 wird mit DRO
Level 4 oder Level 5 betrieben, man
belichtet eher knapp (AE –1/2 EV oder
–2/3 EV), und allenfalls nutzt man noch
das Kreativprogramm «Landschaft».
Stativ und Fernauslöser sind selbstverständlich.
Da wir uns hier dem Ende der «Blauen
Stunde» nähern, ist die Lichtfarbe sehr
blau; auch eine Einstellung von 9900 K
(dem Maximum an der αα 900) reicht
nicht ganz aus, um zu einer neutralen
Wiedergabe zu kommen. Die Lichter von
Lugano erscheinen durch diese Einstellung natürlich intensiv goldgelb, was den
Eindruck von geschmolzener, glühender
Lava in der Seebucht noch verstärkt.
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Sony α 900 | Sony 2.8/70-200 mm G | 70 mm, f8, 1/40 s | DRO Level 5 | Kamera- JPG fine

Zürich | Zürcher see | 21. August 2010, 20:25

Eigentlich war ich unterwegs zu einem
Konzert von Mich Gerber, der am Seeufer
des Zürichsees die «Blaue Stunde» bespielte, als sich kurz vor Vollmond und
kurz nach Sonnenuntergang dieses feine,
magische Licht entwickelte.
Das 1.4/50 mm wäre das richtige Objektiv gewesen, aber das hatte ich nicht
dabei. So behalf ich mir mit dem
2.8/70-200 mm G, das mit der kürzesten Brennweite gerade noch knapp genügend «Weite» lieferte.
Die manuelle Dynamikbereichs-Optimierung sorgt dafür, dass der Himmel genügend Tiefe und damit Farbe bekommt,
und dass zugleich die Seeoberfläche
nicht zuläuft. Manueller Weissabgleich
um 8000 K und «nach Gefühl» − um
dem Bild die Stimmung zu geben, die ich
in jenem Moment gerade empfinde.
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Zürich | grossmünster | 21. August 2010, 21:01

Sony α 900 | Sony 2.8/70-200 mm G SSM | 150 mm, f8, 1/200 s | DRO Level 5 | Kamera- JPG fine

kamera Das Arbeiten mit der α900
in der Architekturfotografie ist ein ausgesprochenes Vergnügen. Die hohe Auflösung ermöglicht zusammen mit dem
ebenso hohen Dynamikbereich und den
neu gerechneten Zeiss- und Sony G-Objektiven Aufnahmen, die man von der
Qualität her eher dem digitalen Mittelformat zuordnen würde.
Als ausgesprochen nützlich im schnellen
Alltag hat sich die DRO-Funktion erwiesen. Sie ist in vielen Fällen den hohen
Innenraumkontrasten gewachsen, die
das vorhandene Licht meist mit sich
bringt. Natürlich wirkende Innenaufnahmen lassen sich ohne grossen Aufwand,
ja dank Bildstabilisator sogar ohne Stativ machen - dies sind ganz neue Perspektiven. Die ohne Stativ realisierten
Aufnahmen aus dem Pantheon oder
von St. Peter in Rom sprechen eine
deutliche Sprache (siehe Seiten 128/129
und 136/37).
Viele umsichtig ausgearbeitete Details –
etwa der verzeichnungsfrei korrigierte Sucher – erleichtern die Arbeit. Das helle,
im Vergleich zu APS-C-DSLRs rund dreimal grössere Sucherbild macht die sorgfältige Bildkomposition auch in dunklen
Innenräumen zum Vergnügen.
Falls man nicht Grossvergrösserungen
anstrebt, ist man in der Regel mit JPGs
aus der α900 sehr gut bedient. Die
Kombination von Kontraststeuerung
(manuelles DRO) und Farbwiedergabe
der α900, die zumindest teilweise auf
dem Know-How von Minolta bei FarbMessgeräten beruht, ergibt ohne grosse
Nachbearbeitung sehr ansprchende
Resultate, die ausgesproochen gut
druckbar sind.
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obJektiVe Architekturfotografie ist
kaum denkbar ohne starke Weitwinkel.
Während die Lichtstärke von eher untergeordneter Bedeutung ist, sollten Weitund Superweitwinkel für diesen Bereich
der Fotografie möglichst verzeichnungsfrei auskorrigiert sein.
Im Alpha-System gibt es momentan zwei
klare Favoriten – das Zeiss ZA 2.8/1635 mm und das neue Zeiss ZA 2/24
mm. Das ZA 2/24 mm ist praktisch verzeichnungsfrei; das ZA 2.8/16-35 mm
ist diesbezüglich im Bereich zwischen 22
mm und 26 mm sehr gut auskorrigiert.
Auch die Eckschärfe ist bereits bei f5.6
sehr gut (siehe Seiten 32/33).
Das ZA 2.8/16-35 mm hat bei mir im
praktischen Alltag der Architekturfotografie rasch das Minolta (Sony) AF 2.8/20
mm und das Minolta AF 3.5/17-35 mm
G abgelöst – das 20er hat abgeblendet
zwar dieselbe hohe Detailauflösung wie
das Zeiss-Zoom, doch die deutlich wellenförmige Verzeichnung der 20ers stört.
Das 17-35 G punktet zwar mit einer geringen Verzeichnung, ist aber deutlich anfälliger auf Reflexe und Geisterbilder als
das Zeiss ZA 2.8/16-35 mm und erst
recht als das Zeiss ZA 2/24 mm.
Ergänzend zum 16-35 mm nutze ich
gelegentlich das Minolta (Sony) AF
2.8/16 mm Fisheye (siehe Seiten
180/181). Das Fisheye verlangt aber
nach einem umsichtigen und gekonnten
Einsatz.
Im mittleren Telebereich hat sich das
Sony 2.8/70-200 mm G für praktisch
alle Belange sehr gut bewährt. Die Verzeichnung ist abhängig von der Brennweite teils sichtbar, in der Regel aber
nicht störend (max. 1%). Für kritische An-

wendungen kann man die Rohdateien
mit DxO konvertieren oder auf die klassischen Festbrennweiten (AF und ZA
1.4/85 mm, AF 2/100 mm, ZA 1.8/135
mm, AF 2.8/200 mm APO) zurückgreifen, die allesamt praktisch verzeichnungsfrei arbeiten.
Während ich früher in diesem Bereich
fast ausschliesslich Festbrennweiten
nutzte, hat sich dies mit dem Erscheinen
des Minolta (Sony) 2.8/70-200 mm G
SSM und des Zeiss ZA 2.8/16-35 mm
geändert. Die praktische Vorteile der
Zooms - vor allem natürlich die exakt
mögliche Festlegung des Bildausschnitts
- überwiegen die Nachteile wie mässige
Verzeichnung und hohes Gewicht. Da bei
Architekturaufnahmen in der Regel ab
Stativ gearbeitet wird, fällt letzteres kaum
in Betracht.
Nur selten wird man auf sehr lange
Brennweiten zurückgreifen müssen –
etwa bei der Dokumentation von Bauschäden oder für spezielle Stadtansichten (siehe z. B. Seiten 145 und 149). In
der Regel dürfte man auch hier mit
Zooms besser fahren als mit Festbrennweiten. Das neue Sony AL 4-5.6/70-400
mm G SSM bietet durch seinen weitgespannten Brennweitenbereich und die
exzellente Abbildungsleistung eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht.
software Falls die Restverzeichnung
von hochwertigen Sony-Zooms bei Architekturaufnahmen stört, kann man sie mit
dem Rohdatenkonverter von DxO vollautomatisch und perfekt auskorrigieren.

Sony α 900 | Zeiss ZA 2.8/16-35 mm | 16 mm, f10, 1/100 s | DRO Level 5 | Kamera- JPG fine

grossmünster, Zürich (schweiZ)
s. m. degLi angeLi, aLpe foppa, tamaro (schweiZ)

aLpe foppa | tessin | kapeLLe s. m. degLi angeLi Von mario botta | 19. August 2010, 13:07

ArchiTekTur
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aLpe foppa | tessin | kapeLLe s. m. degLi angeLi | 19. August 2010, 13:07

Sony α 900 | Minolta AF 2.8/16 mm Fisheye | f6.3, 0.8 s freihändig | Bildstabilisator | DRO Level 5 | Kamera- JPG fine

