
Oliver Richter: Mit der V-Lux in den Bergen 
 
Als Mitarbeiter der Leica Akademie kümmert sich Oliver Richter nicht nur um Kurse mit 
dem Schwerpunkt Bildgestaltung, sondern vor allem auch um die Outdoor-Workshops 
und Erlebnisreisen. Wann immer er kann, ist er draußen und nimmt dabei meist eine 
Leica S mit in den Rucksack. Diesmal jedoch tauschte er sie auf einer Bergwanderung 
gegen die neue Leica V-Lux, um zu erkunden, was Leicas neuer Alleskönner in der 
Praxis leistet.  
 
Q: Wie waren Sie mit der Handlichkeit der Kamera zufrieden? Für eine Kompaktkamera 
ist die V-Lux ja eher groß, hat das gestört? 
  
A: Sicherlich fällt die Kamera größer aus als ihr Vorgänger, aber dafür ist der 
Sensorfläche ja auch wesentlich größer und man hat mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 
Für mich war nicht die Größe entscheidend, sondern eher das geringe Gewicht und der 
Brennweitenspielraum. 
  
Q: Wo würden Sie die Bildqualität der V-Lux einsortieren? Eher noch bei klassischen 
„digitalen Kompakten“ oder eher bei den Systemkameras? 
  
A: Die Bildqualität kann man ohne Zweifel schon bei den Systemkameras einordnen. 
Sowohl im Weitwinkel- als auch im Telebereich bringt die Kamera wirklich eine tolle 
Leistung. Die Bilder lassen sich leicht bis zum A2-Format hin drucken, da bleiben kaum 
Wünsche offen. 
  
Q: Für eine Leica ist die V-Lux ja eine eher ungewöhnliche Kamera: Sehr viel 
Ausstattung, sehr viele Knöpfe, sehr großer Zoombereich – also eher nicht auf das 
Wesentliche reduziert. Fanden Sie das ungewöhnlich, womöglich sogar störend?  
  
A: Ich finde, die V-Lux muss nicht unbedingt auf das Wesentliche reduziert sein, denn 
derartige Kameras gibt es bei Leica ja schließlich schon. Ich sehe sie eher als 
Allrounder an: Geringes Gewicht, großer Brennweitenspielraum, verschiedene 
Arbeitsprogramme und der Fotograf kann entscheiden, mit welcher Einstellung er 
fotografieren möchte. Damit passt die Kamera eigentlich vom Einsteiger bis hin zum 
fortgeschrittenen Fotografen.  
Für mich ist die V-Lux die ideale Kamera für unterwegs, gerade im Outdoor Bereich. 
Also Wandern, Reisen, Klettern und so weiter, denn da spielen Gewicht und Einfachheit 
der Bedienung eine entscheidende Rolle. Beim Klettern zum Beispiel habe ich oft nur 
eine Hand frei, da nutze ich dann Zeitautomatik, offene Blende und fotografiere über 
den Monitor, während ich sonst gern den hellen Sucher nutze. Und wenn meine Tochter 
dabei ist und fotografieren möchte, sucht sie sich gerne eine passende Einstellung im 
Szenen-Menü und experimentiert einfach.  
 
Q: Wie gut konnten Sie sich an den sehr großen Brennweitenumfang gewöhnen? 



Nimmt man diesen schnell als normal hin oder bleibt er bei der Arbeit mit der Kamera 
immer noch überraschend?  
  
A: Da ich eher der Weitwinkelfotograf  bin und mich bisher bei den Reise-Ausrüstungen 
auf maximal 180 Millimeter im Telebereich beschränkt hatte, ist es immer wieder 
überraschend, das nach dem 180er noch eine Menge kommen kann. Bei unseren 
Touren in die Arktis hat mir das sehr geholfen, denn so habe ich das ein oder andere 
Eisbärenbild doch noch bekommen. Wenn man von einem Schiff aus fotografiert, ist die 
lange Brennweite das einzige, was man nutzen kann, um näher ans Objekt zu 
kommen.   
  
Q: Ist es eher Zufall, dass ihre Aufnahmen eher still und nicht Action-geladen sind oder 
gibt es etwas an der V-Lux, das sie davon abgehalten hat, bewegte Motive zu wählen?  
 
A: Das ist hier eher Zufall. Beim Wandern in den Bergen genieße ich die Ruhe und die 
Einsamkeit. Für bewegte Motive ist die Kamera mit ihrem schnellen Autofokus und ihrer 
Serienbildfunktion sehr gut geeignet. Aber Serienbilder im schnellsten Modus fand ich 
fast schon erschreckend: Die Bilder lernen laufen – und das ist eher nicht meine Art zu 
fotografieren.     
  
Q: Was hat Ihnen beim Fotografieren mit der V-Lux besonders gut gefallen? 
  
A: Abgesehen von den schon genannten Fähigkeiten als Allrounder und 
Rucksackkamera war es wohl der Makrobereich: Klappt man den Monitor ab, bekommt 
man außergewöhnliche Einblicke in die Welt der Makrofotografie, ohne sich selbst groß 
zu verbiegen. Aufnahmen aus der Froschperspektive, ohne dass ich mich ins nasse 
Gras legen musste – da war ich schon ganz dankbar. 


