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Contax. Selbstftir hrsider überr a s c h e n d ,w a r a m C o n t a x Standein komplettesAufnahmesystemfur dasMittelformat
6x4,5cm zu bewundern. Eine
Messe-Präsentationbedeutet
allerdings noch lange nicht,
dass man das Produkt auch
tatsächlichirgendwanneinmal
kaufen kann. Contax aber ließ
der Vorstellung Taten folgen
und seit einiger Zeit ist die
Contax&5 im Handel.
Immer mehr Fotografenentdeckendie Vorteile des ,,kleinen" Mittelformats.Schließlich
weist esgegenüberdem Kleinbild eineum das2,7fachgröße.
re Flächeauf. Der Spielraum
für Vergrößerungenund Ausschnittesteigtum den gleichen
Faktor.Auf den Leuchttischen
so mancher Bildredaktionhaben daher die großenDias die
Nasevorn.
Das dem Kleinbild (1:1,5)
sehr ähnliche Seitenverhältnis
(1:1,33)erfordert - anders als

dasquadratische6x6-Formatauch bei parallelem Arbeiten
mit Kleinbild kein gravierendes und zeitraubendesUmdenkenbei der Bildgestaltung.
Die größereDetailfülle der
Mittelformat-Dias kommt natürlich auch in der Projektion
eindrucksvoll zur Geltung.
Schadeist da nur, dassdasAngebot an Projektoren für das
Mittelformat so spärliclt ist.
Sehr konsequenthabendie
Ingenieure das schnörkellose
und übersichtlicheBedienungs
k o n z e p td e r C o n t a x - K l e i n bildkamera auf das größere
Formatübertragen.Wer schon
vorher mit einer Contax fotografierte, wird die (gute) Bedienungsanleitung
seltenbenG
tigen.Die Kameraliegt hervorragend in der Hand, lässtsich
sowohl im Hoch- als auch
Querformat komfortabel bedienen. Trotz des hohen Gewichts (mehr als zwei Kilo mit
80 mm-Objektiv)ist sie uneingeschränktfreihandtauglich.
Technischerreicl'rtdie Cortax 645 weitgehendden Standard professioneller
Kleinbildkametas.
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des Zoomreflektors an die
Brennweite erfordert dagegen
ein aktuelles Cerät, wie zum
Beispiel den Contax TLA 360.
Wer die Kamera auch im
Studio nutzt, wird den integrierten Blitzb€lichtungsmesser schätzen. Uber einen lJeinen Hebel an der Gehäuseoberseitelässt sich ein Vorblitz
auslösen.Dabeiwird die Blende auJ den eingestelltenWert
geschlossenund die Belichtung
gemessen.Die Abweichung
von der korekten Belichtung
zeigt die Kamera in einem Bereich zwischen t 2 Blendenstufen im Sucher an.

Fazit
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l behebtdasProblem,indem
er den Film während der Aufnahmeauf die Andruckplatte
saugt.
A p r o p o s , , s a u g e n " :d i e
Stromversorgungder Kamera
erfolgtüber einen 2cRs-Lithium-Block.Der kostet um die
zwanzig Mark und die Kamera
saugtden leider ziemlich rasch
leer. Mehr als 22 l2oer-Filme
pro Batterieschafftemein Testgerätleider nie - und das obwohl ich weitgehend auf AF
veEichtet habe.laut Hersteller
solltenesimmerhin 30 sein.

BeIi chtungsfunkt ionen
Die KamembietetZeit- und
Blendenautomatik,erlaubt es
aber selbstverständlichauch,
alle Einstellungenmanuell vorzunehmen.Eine BelichtungsVom35 mrnbis2l0 mri reichidie
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korrektur um t 2 Blenden(in
1/}StuJen)ist möglich.Zudem
verftigt die &5 über eine Be'
lichtungsreihenautomatikmit
einer Abstufung von a 0,5oder
1 Blendenstufeum den von der
Automatik oder manuell vorWert.
Segebenen
Programmautomatiken,im
Kleinbildbereich unüberschaubar in Anzahl und Ausfuhrung
zu finden, gibt es bei der 645
nicht - wozu auch. Der übersichtlicheSuchergibt jederzeit
Auskunft über alle aktuellen
Einstellungen.Ein Handgriff
genügt,um sie zu ändem. Warum sollte man da die Kontrolle
über die auch gestalterischso
wichtigen ParameterZeit und
Blendekompleft an ein auf Mittelmaß geeichtes Programm
übergeben?
Praktisch ist der Messwertspeicherder Contax mittels

Schalter. Es ist nicht erforderlich, irgendwo am Gehäuseeinen Knopf festzuhalten, der
Messwert verschwindetauch
nicht nach einer bestimmten
Zeit wieder aus dem Speicher,
sondem erst dann, wentl man
den Schalterwieder betätigt.
Da der Lichtwert gespeichert
wird, kann man Zeit oder Blende beliebig variieren, die Belichtung bleibt konstant.
Die Blitztechnik der Contax
645lässt,sieht man einmal von
der bei einigen Kleinbildkameras realisierten UltrakurzzeitS).nchrcnisationab keineWünscheoffen. AutomatischesAufhellblitzen und Blitzen mit langen Synchronzeitenist möglich. DasmanuelleDosierendes
Blitzesin Mischlichtsituationen
funktioniert zuverlässig, auch
mit älterenContax-Bützen.SFchronisationauf den zweiten
Versdüussvorhang,Anpassung

Die Contax-Ingenieurehaben offenbar intensiv Fotografen über die Schultergeschaut
und mit dieser Erfahrung ein
gut austestattetes,aber nicht
fu nktionsüberladenes Arbeitsgerät entwickelt. Dassdie Kamera auch noch gut aussieht,
schadetnicht, scNießlichsind
Fotografen ja notgedrungen
,,Augenmenschen".
Die Objektiv-Palette könnte
noch etwasbreiter sein,vor allem im langbrennweitigen Bereich. Ein 1,4fach Konverter
und ein 4/300 mm-Tele etwa,
wären eine sinnvolle Ergänzung und würden den Einsatzbereicherh€blicherweitem.
Das Gehäusekostet mit AEPrismensucher,Magazin und
Filmeinsatz ca.7.000,-DM. Zur
Zeit wird auch ein Setmit 2/8G
m m - P l a n a rz u m P r e i s v o n
knapp 8.000,-DM angebotensicherkein Pappenstiel,ange
sichtsdesGebotenenkann man
dennoch von einem ordentlichen Preis-Leistungsverhältnis
sprechen.Der Contax-Einstand
ins Mittelformat ist auf jeden
Fall gelungen.
Hans-PeterSchaub

