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Von Simone Luchetta

Gleich zwei spiegellose Systemka-
meras setzen in ihrer Klasse neue 
Massstäbe: die kompakte Fujifilm 
X-E1 und die Lumix GH3 von Pa-
nasonic. Wir haben die beiden 
ausprobiert: Die Neuste der X-Se-
rie von Fujifilm hat sofort unser 
Nostalgikerherz erobert. Ich sehe 
sie an und fühle mich an meinen 
ersten Apparat erinnert, eine Ca-
rena (von einem Kamerahersteller 
aus Liechtenstein, der in den 
1970er-Jahren in Konkurs ging 
und die Marke an Interdiscount 
verkaufte, der sie für japani sche 
Noname-Kameras benutzte). 

Wie bei jener ist das Gehäuse 
der X-E1 kantig und hat eine ge-
narbte Oberfläche, die angenehm 
griffig ist. Überhaupt wirkt sie ro-
bust und gut verarbeitet. Sie wiegt 
rund 350 Gramm, zusammen mit 
dem Objektiv aber etwa das Dop-
pelte, sodass man sie zum Foto-
grafieren besser mit beiden Hän-
den hält. Dennoch ist sie deutlich 
kleiner als eine Spiegelreflex; sie 
lässt sich um den Hals seitwärts 
am Riemen mittragen, ohne dass 
man sie gross spürt. 

Motivprogramme sucht man 
bei der X-E1 vergebens. Gedacht 
ist sie für den manuellen bzw. halb 
automatischen Betrieb. Sie hat 
oben ein Drehrad, um die Belich-
tungszeit (bis 1/4000s) einzustel-

len; sogar ein «B» gibt es für Lang-
zeitbelichtungen. Ein zweites Rad 
dient der Belichtungskorrektur, 
und mit einem Ring lässt sich di-
rekt am Objektiv die Blende wäh-
len. Leider fehlen am getesteten 
18-55er-Zoomobjektiv Blenden-
zahlen; sie werden dafür im super-
scharfen, neuen OLED-Sucher 
angezeigt, wie auch alle anderen 
Infos, die auf dem eher knapp be-
messenen 2,8-Zoll-Bildschirm 
sichtbar sind. Weiter gibt es ein 
paar Knöpfe, die das Eintauchen 
in Menüs über weite Strecken 

überflüssig machen. Will man in-
des von der Doppelbelichtungs-
funktion Gebrauch machen, 
kommt man nicht darum herum. 

Auf Panasonics Touch-Display 
kann man zoomen und wischen

Im Innern der Kamera steckt ein 
grosser, in Spiegelreflexkameras 
üblicher APS-C-Sensor, mit einer 
vernünftigen Auflösung von  
16 Megapixeln. Das führt zu einer 
exzellenten Bildqualität, auch 
noch bei ISO 1600. Dafür sorgt 
auch das neue 18-55er-Objektiv, 

das in Fachmagazinen sehr gut  
abschneidet und erstaunlich 
schnell fokussiert. Schwach ist die 
X-E1 dafür in Sachen Video. Das 
zeigt sich auch daran, dass es kei-
nen Knopf dafür gibt. 

Ambitionierte Videografen sei-
en an die Lumix GH3 verwiesen, 
in die Panasonic seine gesammel-
te Videoerfahrung gesteckt hat. 
Sie kommt für weniger als 2000 
Franken mit integrierten Time-
codeaufzeichnungen und  Bitraten 
von bis zu 72 Mbps; damit genügt 
sie den Anforderungen von TV-
Sendern. Weiter hat sie einen ex-
ternen Mikrofoneingang, einen 
Kopfhörerausgang, und der Ton 
lässt sich manuell einstellen. 

Die GH3 hat auch sonst alles, 
was Kameras heute haben kön-
nen: einen grossen 3-Zoll-OLED-
Touchscreen, auf dem man nicht 
nur auslösen, sondern auch zoo-
men und wischen kann. Via Wi-Fi 
lassen sich Smartphones als Fern-
bedienung einsetzen und die 
Schärfe, ISO etc. einstellen. Für 
wichtige Funktionen wie Belich-
tungskorrektur gibt es auch Knöp-
fe, so kann der Fotograf die Wer-
te anpassen kann, ohne das Auge 
vom Sucher nehmen zu müssen. 

So viele Funktionen brauchen 
indes ihren Platz: Die GH3 ist 
nicht mehr kleiner als eine Ein-
steiger-Spiegelreflexkamera – für 
uns ein grosser Nachteil.

Im Vergleich: Innenleben und Anschlüsse 

FuJiFiLm X-e1 PanaSonic LumiX Gh3

Sensor 23,6 × 15,6 mm, aPS-c 17 × 13 mm, micro 4/3
RAW-Format Ja Ja
Auflösung 16 megapixel 16 megapixel
Blitz eingebaut; Blitzschuh eingebaut; Blitzschuh
Gewicht 350 g (ohne objektiv) 550 g (ohne objektiv)
Grösse 129 × 75 × 38 mm 133 × 93 × 82 mm
Anschlüsse uSB, hDmi mini, mikrofon/

Fernauslöser 2,5 mm
uSB, audioausgang, 
Kopfhörer, hDmi,  
Klinkenstecker,  
Stereomikrofon

Wi-Fi nein Ja
ISO-Bereich 200–6400

(erweiterbar 100-25600)
160–12800  
(erweiterbar 125-25600)

Bildschirm 2.8`-oLeD-monitor; fix Dreh- und schwenkbarer 
3`-oLeD-touch

Preis Gehäuse 1700 Fr.;   
18-55mm objektiv: 890 Fr. 
(Kit im internet ab 1800 Fr.) 

internet: Kit ab 1900 Fr. 

Debugging nennt man die Praxis von computer-
spezialisten, geschriebene Programmzeilen von 
Fehlern zu befreien. «Bug» ist englisch für Käfer. 
Bekannt wurde der Begriff durch die uS-entwick-
lerin Grace hopper, die 1947 eine motte für den 
ausfall ihres computers verantwortlich machte. 

My Places for Google Maps ist eine anwendung, 
um persönlich gestaltete Google-Karten auf dem 
iPhone oder iPad zu laden. Das ist in der original-
version der von Google gestalteten applikation 
für ioS nicht möglich. Die Vollversion kostet  
1 Franken. 

TechnipediaApp der Woche

Im Doppel
einsame
Spitze
Fuji und Panasonic bieten  
mit der X-e1 und der Gh3  
zwei unterschiedliche  
Kamera-Konzepte,  
die hervorragendes leisten

Retro-Design:  
Die Fuji X-E1 ist bei  
der Fotoqualität  
ganz vorn dabei

Trendiges Design:  
Die Panasonic GH3  
besticht durch ihre  

Videoqualität  

Z IPPED

Mark Shuttleworth hatte schon immer grosse Pläne. 
Als kleines Kind setzte er sich in den Kopf, der erste 
Afrikaner im All zu sein. Das gelang ihm noch vor 
dem dreissigsten Lebensjahr. Mit seinem immensen 
Vermögen von einer halben Milliarden US-Dollar, 
verdient mit dem Verkauf der Internetsicherheits-
firma Verisign, liess sich der Südafrikaner in drei 
 Monaten zum Astronauten ausbilden, bestieg 2002 

die russische Sojus-TM34-
Rakete und flog zur Interna-
tionalen Raumstation (ISS).

Das Erreichen seines  
zweiten Lebensziels zieht 
sich  länger hin. Der 39-Jähri-
ge will ein Computersystem 
bauen, das zum  globalen 
 Allgemeingut wird. Obschon 
er keinen Finger mehr krüm-

men müsste, arbeitet Shuttleworth seit zehn Jahren 
wie ein Besessener an Ubuntu. So heisst sein System. 
Es bedeutet auf Zulu «Gemeinsinn» und existiert 
schon heute für Desktopcomputer. Vergangene Woche 
hat der 39-Jährige das System auch für Mobiltelefone 
an gekündigt. Denn nicht PCs, sondern Handys sind 
für die Mehrheit der Weltbevölkerung das Tor zum 
World Wide Web, vor allem in der Dritten Welt. 

Halt, werden Sie jetzt sagen. Apples iOS ist doch 
auch gratis. Nein. Apple kettet Software an Hardware 
und erzielt so Traummargen. Was ist mit  Googles 
 Android, das kostet doch auch nix? Wer  Android 
nutzt, wird selber zum Produkt. Android wird mit 
Werbegeldern finanziert, die Google via Suchmaschine 
verdient. Ubuntus Basisversion hingegen, die ist 
 wirklich gratis. Die Entwicklung wird mit Bezahlfunk-
tionen und Shuttleworths Vermögen finanziert.

«Warum tun Sie das?», fragte ich Shuttleworth vor 
ein paar Jahren. «Ich habe dort oben im All auf 
einen Blick alle bekannten Lebensformen gesehen», 
antwortete er. Das Leben sei fragil und brauche in 
diesem rauen Universum so viel Unterstützung wie 
nur möglich. «Mein Beitrag ist eben Ubuntu.»

Betriebssystem 
fürs Leben
Barnaby Skinner

«Seit zehn  
Jahren arbeitet 

Shuttleworth an 
Ubuntu, einem 

System,  
das wirklich 

gratis ist.»

MuLTIMEDIA-TIPP

2013 soll das Jahr der sogenannten «wearable 
gadgets» werden. Geräte also, die man trägt. 
Schuhe etwa, hosen oder haarreifen, die mit dem 
internet verbunden sind. «Welches tragbare Gadget 
macht am meisten Sinn?», wollten wir von Lesern 
auf Facebook wissen. «my Swiss army Knife», 
 meinte Leser Dominique Locher. Für Leserin isabel 
avero fallen tragbare mit dem internet verbundene 
Gerätschaften in die Kategorie «Dinge, die man 
nicht braucht». Wir schauen uns nächste Woche an 
der consumer electronics Show (ceS) in Las Vegas 
danach um, ob Frau avero recht behält.

reden Sie auf Facebook mit unter  
www.facebook.com/sonntagszeitung. 
oder schreiben Sie an  
multimediatipp@sonntagszeitung.ch  

oder auf twitter unter @SonntagsZeitung


