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irgendwie tat mir der produktmanager leid. Aus 
Wien eingeflogen, legte er einer Handvoll Journalis-
ten die praktischen Vorteile des ersten gekrümmten 
Handys LG G Flex dar, das ab Februar für 800 Fran-
ken in der Schweiz zu haben sein wird. Er machte 
das gut, mit Schmäh und komödiantischem Talent. 
Und er hatte seine Argumente. 

So sollen inhalte wie Filme oder Games auf dem 
krummen ding plastischer erscheinen, «weil jeder 
Punkt den gleichen Abstand zu den Augen hat». Das 
mag bei curved TV vielleicht noch Sinn ergeben, aber 
bei Handyschirmen? Und wer hält sie schon ruhig? 
Zweitens sei ein Smartphone, das sich zu den Enden 

hin wölbe, viel ergonomi-
scher («die alten Telefonhörer 
waren ja auch gecurved»). 
Die gebogene Banane soll 
eine bessere, drei Dezibel  
lautere Sprachqualität liefern, 
weil das untere Ende näher 
zum Mund reicht und Umge-
bungsgeräusche besser gefil-
tert werden. Doch mit Ver-

laub: Wer telefoniert heute noch? Drittens schmiege 
sich das gebogene Smartphone viel besser ans Gesäss 
an, sagte der LG-Mann und versorgte zum Beweis das 
6-Zoll-Riesending in seiner Gesässtasche. Wow, wun-
derbar, aber geht natürlich nur mit Knackarsch. 

Last, but not least ist das gebogene Handy flexibel, 
Akku und display sind biegbar. «Bis 40 Kilo kann 
man draufsetzen, damit es flach wird», sagte er und  
lehnte sich mit aller Kraft aufs LG G Flex vor mir.  
Ja, das kann man mit einem flachen Gerät natürlich 
nicht machen. Aber Mitleid kann man haben und 
hoffen, dass curved Smartphones nur Vorstudien 
zum rollbaren Bildschirm sind.

Handy für 
Knackärsche 
Simone Luchetta

«Dann lehnt  
er sich mit  

aller Kraft auf 
das gebogene 

Handy  
vor mir»

HoMeScreen

oliver Fiechter, 41, Unternehmer, 
Buchautor
Zivilstand: Verheiratet
Kinder: Tochter Lykke-Sophia
Handy: Samsung Galaxy S4
Handyvertrag: Swisscom business infinity

internet zu Hause: Cablecom 
erster computer: Commodore amiga
Heutiger computer: MacBook Pro 
Tablet: iPad
Fernseher: Samsung 3-D Plasma-TV 
Lieblings-Apps: radio, amazon, 
 Shazam 
Soziales netzwerk: keines 
Bevorzugte Medien: «Tages anzeiger», 
«Die Zeit», «Clarín» (argentinien) 
 Wichtige Medienmarken: «Der Spie-
gel», «Hohe Luft»
eigene Website:  
www.diewirtschaft sindwir.com

Prominente und Web-Spezialisten zeigen uns ihren Smartphone-
Bildschirm, den Homescreen, und ihre digitalen Vorlieben. 

Nein, was ich da ans Ohr halte, ist 
keine Schoggitafel, sondern das 
neueste Smartphone Lumia 1520 
von nokia (900 Fr.). Seine Über-
grösse von 85 × 163 × 9  mm hat 
einen Vorteil: Auf dem 6-Zoll-
Bildschirm Videos oder Fotos zu 
betrachten, ist ein Hochgenuss; 
sie wirken hinter dem  Gorillaglas 
so plastisch, als wären sie in 3-D 
aufgenommen. Bei der 20-MP-
Kamera lässt sich mit ISO, Weiss-

abgleich etc. mehr als bei jeder 
anderen Handycam einstellen. 
Ihre Qualität kommt bei Tages-
licht an jene von Knipskameras 
heran, nimmt bei wenig Licht aber 
schnell ab. Praktisch, dass die vir-
tuellen Tasten grösser sind und 
eine dritte Spalte für Apps auf 
dem Homescreen Platz hat. Dass 
die Schokotafel indes nicht in den 
Hosensack passt, versteht sich 
von selbst. (LuC)

Schokoladentafel für Augen und Ohr
Das nokia Lumia 1520 bietet herausragende Qualität bei Bildschirm und der internen Kamera

✩
✩
✩
✩

 S
ch

ro
tt

  ★
✩
✩
✩

  n
a 

ja
 ★

★
✩
✩

 o
k 

 ★
★
★
✩

 c
oo

l 
 ★

★
★
★

 k
ul

tv
er

dÄ
ch

ti
g

Ein Traum mit Drehrädern
Sony bringt die erste kompakte Systemkamera mit grossem Sensor  

Von SiMone LuCHeTTa

Ihretwegen sind Foto-Enthusias-
ten derzeit völlig aus dem Häus-
chen: wegen der Alpha 7 von So-
ny, der kleinsten Kamera mit 
einem grossen Vollformatsensor 
und Wechsel objektiven. Erstmals 
sitzt ein Sensor von 36 × 24 mm 
in einer spiegellosen Kamera; bis 
vor kurzem war er nur in den teu-
ersten, klobigen Profi-Spiegel-
reflexkästen zu finden. Er löst mit 
24 Megapixeln auf, 36 sind es bei 
der Schwester Alpha 7R, kurz 
A7R. Das verspricht Topbildqua-
lität bei nie da gewesener Kom-
paktheit. Kann das Sony-Wunder 
das Versprechen einlösen?

Klein und leicht ist das Gehäu-
se mit knapp 500 Gramm auf je-
den Fall gebaut. Dennoch liegt es, 
gut verarbeitet, angenehm schwer 
in der Hand. Und selbst mit dem 
28-70-mm-Objektiv, das mit dem 
Gehäuse für insgesamt ab 1670 
Franken verkauft wird, bringt die 

Edle nur 750 Gramm auf die  
Waage. Bedienen lässt sie sich fast 
intuitiv, und selbst Männerhände 
kommen dank gut gewählten 
Drehrädern (Belichtungskorrek-
tur, Zeit, Blende), direkten 
Schnellmenütasten und über-
sichtlicher Menüführung damit 
zurecht. 

Winzige details werden auch 
bei schlechtem Licht scharf

Der elektronische Sucher bietet 
eine superscharfe Auflösung, ist 
hell, sodass man die optische  
Variante kaum vermisst, und eig-
net sich sogar für Brillenträger. 
Auch Videofilmer lässt sie nicht 
im Stich und liefert 50 Full-HD- 
Bilder pro Sekunde. 

Praktisch ist das eingebaute 
WLAN, über das man Fotos von 
der Kamera auf den PC, aufs 
Smartphone oder Tablet schicken 
kann. Das funktioniert mittels 
einer App (iOS, Android), die sich 
gratis herunterladen lässt. Hat 

man einmal die Netzwerk- 
Einstellungen im Kameramenü 
gefunden, ist die Verbindung  
einfach hergestellt, und die Fotos 
sind im Nu transportiert. 

Der Autofokus arbeitet schnell 
bei statischen Motiven, muss er die 
Schärfe nachführen, etwa bei spie-
lenden Kindern, hat er Mühe. Bei 
wenig Licht und im Makrobereich 
braucht er ebenfalls etwas länger, 
bis er scharf gestellt hat. Vermisst 
haben wir einen Aufhellblitz und 
ein schwenkbares Display – das 
eingebaute ist bloss klappbar. 

Und die Bildqualität? Die ist 
sensationell. Winzige Details, 
kleinste Hautporen kann man in 
der Vergrösserung sichtbar ma-
chen, selbst bei Aufnahmen, die 
abends bei wenig Licht (bis 6400 
ISO) in einer Hütte geschossen 
wurden. Bestätigt wird der  
Eindruck von den Testern der 
Web site Digitalkamera.de. Sie  
attestieren der A7 eine hervorra-
gende Bildqualität und sprechen 

von «hohem Auflösungsvermögen 
selbst mit preisoptimiertem Set-
Objektiv» und «einem Rauschver-
halten wie aus dem Lehrbuch». 
Wer indes das letzte Quäntchen 
aus der Vollformatkamera heraus-
holen will, kommt am Kauf eines 
lichtstarken Objektivs nicht vor-
bei. Viele gibt es leider nicht, und 
die Vorhandenen schlagen mit 
mehr als 1000 Franken zu Buche.

Fazit: Die kleinste Vollformat-
kamera ist ein Traum für an-
spruchsvolle Amateure und bietet 
ein super Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Auch für Profis ist sie – oder 
eher noch die A7R – als Zweit-
kamera ideal auf Reisen; Paparaz-
zi und Reportagefotografen grei-
fen aber besser zu einer robuste-
ren Spiegelreflexkamera. 

 MiTarBeiT: Bruno SCHLaTTer

preis/Leistung  ★★★★

Bedienung ★★★★

design  ★★★★

Akku  ★★✩✩

Vignettierung Der Begriff stammt aus der Foto-
technik und bezeichnet eine durch das objektiv 
verursachte Schattierung gegen den randbereich 
des Fotos hin. ab besten ist der Lichtverlust an 
den ecken sichtbar, am auffälligsten tritt er bei 
Weitwinkelobjektiven und Telezooms auf.

Technipedia
Alpen Guide Skitouren Diese app dient als  
Skitourenführer in alpenregionen. acht Touren 
sind gratis, zusätzliche kauft man ein. ein Paket 
mit 49 Touren kostet 9 Franken. Mit infos zu  
anreise, Verpflegung und offline-Karten. Für ioS 
und android.
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