


Einführung
Egal ob Du schon jahrelang fotografierst oder gerade erst 
Deine erste Kamera gekauft hast, wir lernen niemals aus. 
Auch bei mir ist es nicht anders und sehe selbst wie sich Jahr 
für Jahr meine Skills verbessern oder ganz andere Wege ein-
schlagen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglich-
keiten und selbst unser momentanes Gemüt wirkt sich auf 
das fertige Ergebniss aus. Aber in alledem ist es immer ganz 
wichtig, neugierig zu bleiben und offen für neues bereit sein. 
Wunderschöne Kunst zu erschaffen ist immer ein steiniger 
Weg, egal in welchem Bereich man sich bewegt. Verstehen 
tut man schnell mal alles wichtige, aber der Lernprozess wird 
das ganze Leben andauern. Ich werde Dich dabei ermutigen 
diesen Lernprozess nicht als Last anzusehen, sondern viel-
mehr als Teil der Entstehung und dabei immer wissend, nie

mals aufzuören oder gar aufzugeben!

Du wirst mit diesem E-Book kein Meister werden und manch-
mal wirst Du auch einige dieser Tipps auf die harte Tour ken-
nenlernen. Aber glaub mir, auch das brauchen wir um uns 
durch unsere Leidenschaft voranzutreiben... aber auch durch 
unbändige Leidenschaft. Hoffentlich wirst du am Ende dieses 
Buches dazu inspiriert, rauszugehen und etwas Schönes zu 

kreieren und neue Techniken ausprobieren.

Nun aber ohne Umschweife zu den Tipps!



# 1
Fotografiere Manuell
Der erste Schritt in die richtige Richtung besteht darin, sich 
vom Bequemen zu entfernen. Stichwort: Automatikmodus. 
Lass die Finger davon, auch wenn in bestimmte Bereiche 
dieser Modus ganz nützlich sein kann. Aber im Bereich der 
Landschaftsfotografie musst du die volle Kontrolle über deine 
Kamera haben, um genau das Bild zu erstellen das du im 
Kopf hast. Mit schwierigen Lichtsituationen wird der
AuAutomatikmodus sowieso nicht klarkommen und meist 
musst Du dich auch für verschiedene Belichtungszeiten 
entscheiden. Auch bei Drucke ist die Qualität von extrem 
entscheidender Bedeutung, die nur im manuellen Modus 
erreicht werden kann.

Das mag vielleicht am Anfang gewöhnungsbedürftig sein,
aber ich bin mir sicher das du dadurch ein viel grösseres
VVerständnis über die Fotografie erlangen kannst. Aber den
geringen Aufwand ist es auf jeden Fall wert.



# 2
Lerne die Basics

Wie ich im vorherigen Punkt erwähnt habe, ist der manulle 
Modus unentbehrlich. Aber um den manuellen Modus 
nutzen zu können benötigst du ein Grundverständnis über 
das sogenannte „Belichtunsgdreieck“. Das setzt sich
zusammen aus Belichtungszeit, Blende und ISO. Durch 
das das Zusammenspiel dieser 3 Funktionen beschleunigst du 
alle Auswirkungen auf das Bild selbst. Wenn Du weißt wie 
das Belichtungsdreieck zusammen wirkt, wirst
du die Qualität in schnell verändernde Lichtspiele sofort
bemerken. In Kombination mit dem manuellen Modus, 
stehen dir fast alle Möglichkeiten offen.

Nimm deine Kamera, gehe raus und beobachte wie die 
gewählgewählte Belichtungszeit z.B. auf die Änderung des
ISO Wertes reagiert. Öffne und schliesse die Blende und 
passe die Belichtungszeit an. Du wirst mit der Zeit den 
Prozess blind meistern können.



# 3
Hör auf die 
beste Blende zu erraten

Ein häufiger Fehler das besonders am 
Anfang passiert, ist das Ratespiel der
Blendeneinstellung. Meist werden diese
zufällig gewählt ohne genau zu wissen
wie sich Blende 4 von Blende 16 exakt un-
terscheidet. Als Faustregel gilt das die
schärfste Blende ca. 2.5 - 3 Blendenstufen
von der Offenblende des Objektivs liegt.
Wenn Du als Beispiel ein Objektiv hast mit
einer maximalen Offenblende von 2.8 hast,
liegt die schärfste Blende zwischen 5.6 bis
8 und eine Offenblende mit 4 hätte den
schärfsten Punkt bei ungefähr 8 bis 11.

Wie gesagt ist das bWie gesagt ist das bloss eine Faustregel 
die jedoch besonders am Anfang eine Hilfe 
sein kann. Auch hier ist wieder rausgehen 
und probieren angesagt.

Alle lieben scharfe Bilder!



# 4
Wähle die richtige
Belichtungszeit aus

Ich habe es bereits gesagt und ich sage es noch einmal: 
Du musst zuerst die Grundlagen lernen. Dieses Grundverständnis
hilft Dir in jede erdenkliche Situation. Während ISO und Blende 
eher für die qualitative Komponente von Bedeutung sind, ist die 
Belichtungszeit mehr auf die visuelle Darstellung ausgelegt. Bei
eieinem schnell bewegenden Motiv wie z.B. ein Vogel wählst Du 
eher eine sehr kurze Belcihtungszeit aus um das Tier scharf zu
fotografieren. Du kannst auch versuchen ein Wasserfall mit 
diversen Belichtungszeiten zu fotografieren um die Unterschiede
zu sehen. Beachte aber immer das je länger die Belichtung 
dauert, desto mehr besteht die Gefahr von Verwacklungen. Alles
was über 0.5 Sekunden liegt, ist selbst mit einem Stabiliasator
sschon kritisch. Verwende dabei ein Stativ.



# 5
Fotografiere in RAW

Falls Du noch nicht im RAW Format fotografierst, solltest Du diesen
Schritt schleunigst ändern. Im Vergleich zu JPEG ist die RAW Datei
ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist quasi das digitale Negativ
uund eröffnet Dir beim bearbeiten einen gewaltigen Dynamikumfang. 
Insbesondere in eher dunklen Fotos können Sie z.B. die Schatten 
hochziehen und alle Details zum Vorschein bringen ohne die Datei 
destruktiv zu bearbeiten. Mit JPEG kaum möglich.

Ändere die Einstellung also so rasch wie möglich auf Deiner Kamera.



# 6
Plane Deine Aufnahmen

Das klingt zunächst einfach, aber da steckt viel Erfahrung und
Energie dahinter. Die Intensität der Planung gilt natürlich auch
für Profis, aber das sind dann eben auch die besten Fotos die
uns inspirieren und vorantreiben. Gute Fotos macht man ab und 
zu mal mit etwas Glück, aber absolut geniale Fotos entstehen
durch Planung.

SelbsSelbstverständlich kann nicht jede Aufnahme geplant werden.
Manchmal muss man improvisieren z.B. dann wenn sich das
Licht auf einmal farbenfroh verändert und man nicht viel Zeit
hat um zu reagieren. Aber bei einer Fotoreise oder Tagestrip, 
kann schon sehr viel geplant werden. Schau Dir die Standorte
auf Google Earth an, recherchiere wo die Sonne um welche Zeit
wo steht, berechne die Gezeiten beim Seascape und vieles mehr.

Mit eiMit einem Plan wrd für dich alles viel strukturierter und wirkt 
sich auch positiv auf deinen Geldbeutel aus. Betreffend Wetter 
kann nicht immer geplant werden. Wir sind Quasi den Launen
der Natur ausgeliefert. Vor allem wenn Du die Reise erst in 2 
Monate antrittst. Woher sollst Du auch wissen wie dann das 
Wetter zu diesem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein wird. 
Aber auch hier wird sich die Erfahrung bezahlt machen. In den 
lletzten Jahren habe ich mir selbst eine Wetterkarte in den 
verschiedenen Regionen der Schweiz erstellt und zwar täglich. 
Mit der Zeit macht sich ein Muster ersichtlich wie die Chancen 
stehen könnten. Auch ein Blick auf den Himmel offenbart schon 
viele Infos. Nach einem Gewitter am Abend, enstehen danach
meistens die schönsten Lichtstimmungen.



# 7
Fotografiere die Goldene 
Stunde

Ganz ehrlich, die schönsten Lichtstimmungen entstehen in der
Goldenen Stunde. Dann wenn die Sonne tief liegt aber noch nicht 
am Horizont untergegangen ist. Zu dieser Zeit ist das Licht sehr 
weich und taucht die Landschaft in eine goldene Stimmung ein.
Die Schatten werden länger und teilweise entstehen besonders
surreale aber einzigartige Motive. Natürlich kann man auch 
ttagsüber fotografieren, aber das Licht ist dann meistens sehr 
kräftig und ganz allgemein relativ langweilig. Es sei den es 
hängen einige Wolken am Himmel. Optimalerweise verdecken sie 
auch noch die Sonne. Dann wiederrum wird es spannend.

Bei strahlend Blauen Himmel tagsüber, kannst Du auch in einem
dichten Wald wandern und auch die darin enthaltenen Bäche
und Wasserfälle fotografieren.

FFür uns heisst es sowieso immer: Rausgehen und probieren!



# 8
Benutze ein Stativ

Bei der Landschaftsfotografie ist eines der wichtigsten Ziele, super
scharfe Bilder zu machen. Fotos die selbst gross ausgedruckt die 
gesamte Schärfe zeigen. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist und 
bleibt ein stabiles Stativ. Vor allem in schwierigen Lichtsituationen
geht es nicht ohne. Falls du kein Stativ hast, solltest du dich rasch
darum darum kümmern. Auch hier gilt wieder wie so oft: Kauf nicht billig 
sonst kaufst du doppelt. Ein gutes Stativ hält in der Regel jahrelang
und ist somit von Anfang an immer eine gute Investition.

Stell dir mal folgende Situation vor:

Die Sonne geht unter, die Wolken werden in einem Lila-rosa Ton 
angestrahlt, die ganze Landschaft nimmt einen traumhaften 
FFarbton an. Ein perfekter Sonnenuntergang, aber... Das Licht ist 
schlecht. Du musst die Belichtung schon auf 2 Sekunden setzen. 
Aber so verwackelst Du das Foto, also ISO hoch? Aber dann rauscht 
es richtig heftig. Blende aufmachen? Aber dann ist auch wieder 
nicht alles scharf.... Du wirst jetzt schon gemerkt haben wie wichtig
ein Stativ ist.



# 9
Verwende ein 
Fernauslöser

Beim Berühren bzw. auslösen der Kamera entsteht folglich 
immer eine kleine Vibration die zu Verwacklungen führen kann. 
Eine weitere Option wäre natürlich die Verwendung eines 
vverzögerten Verschlusses von 2-10 Sekunden die jede Kamera 
ausführen kann. Nur beim fotografieren von beispielsweise 
Wellen, ist es nahezu unmöglich zu planen, wann die Welle 
bricht um die perfekte Form festzuhalten. Mit dem Fernauslöser 
hingegen kannst Du genau dann abdrücken wann immer es für 
dich passt ohne die Kamera zu berühren. 

Ein Fernauslöser ist unerlässlich für gestochen scharfe Bilder.
AAnders als bei einem Stativ jedoch sind die Preise günstiger. Ein 
einfacher Fernauslöser bekommst Du schon für 10 Franken. Die 
Varianten mit Display und verschiedene Funktionen wie z.B. 
Einstellungen für Zeitraffer und Belichtungszeit kosten etwas 
mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Verwendung eines 
Fernauslösers trägt auch zur Beseitigung von Vibrationen bei. 
In Kombination mit einem Stativ und Belichtungszeiten von 
über eiüber eine Sekunde, steigt die Chance auf scharfe Bilder massiv 
an und dementsprechend auch die Qualität.



# 10
Wähle die richtigen Filter
Fotografie ist ein teures Hobby. Da gibt es doch den Spruch: 
Wie wird man durch Fotografie zum Millionär?... Starte als 
Milliardär!
Und tatsächlich kosten nicht nur die Kamera und Objektive,
sondern wir haben gesehen das wir auch ein Stativ und ein 
Fernauslöser brauchen. Was aber in jede Kameratasche auch
unbediunbedingt mit rein muss sind Filter. Ein UV Filter oder auch 
ein Polarisationsfilter sind günstig und erfüllen ihren Zweck 
zuverlässig. Wo es richtig teuer wird ist bei den Graduations-
filter. Du brauchst dazu immer den entsprechenden Ring und 
auch den Filterhalter. Dazu kommen dann die Filter selbst 
hinzu. Mindestens zwei Gute müssen zur Auswahl stehen. 
Das Thema ist riesig und würde das E-Book sprengen. Ich 
selber verwende Lee Filter und könnte nicht mehr ohne diese
arbeiten. Informiere Dich ganz genau was du brauchst und 
kaufe nicht alles auf einmal sondern nach und nach. Fange 
erstmal mit 2 Abstufungen an. Mehr dazu im nächsten Tipp.



# 11
Kauf Dir ND Verlaufsfilter

Wie ich schon vorher erwänt hatte, ist das Thema sehr 
umfangreich. Es geht vor allem um die ND-Verlaufsfilter. 
Diese Filter werden die Qualität deiner Fotos auf einem 
ganz neuen Level bringen. Ausserdem sparst du dir eine 
Menge Zeit bei der Bildbearbeitung. Ein ND Filter ist ein 
rechteckiges teilweise abgedunkeltes Glas das mit der 
richtigen Filterhalterung vor deinem Objektiv hoch und 
runrunter geschoben wird. Der obere Teil des Filters ist stets 
abgedunkelt, während der untere Teil klar ist. Es gibt sie
in verschiedenen Stärken und Verläufe. Du kennst sicher 
folgende Problematik: Du fotografierst den Sonnenunter-
gang. Der Himmel ist sauber belichtet, aber dafür ist die
Landschaft viel zu dunkel. Na Gut, dann machen wir die 
Landschaft nun heller, aber jetzt ist der Himmel total 
ausgebrannt. ND-Filter sind genau die Lösung dafür. Es 
garantiert dir ein sauber belichtetes Bild vom Himmel bis
hin zur Landschaft. Der gesamte Dynamikbereich kann in 
einem einzigen Foto abgelichtet werden. Du kannst dir 
nun sicherlich vorstellen wie wichtig diese Filter sind und 
du solltest so rasch wie möglich darin investieren.



# 12
Benutze nicht immer die 
gleiche Linse

Es ist verlockend sich auf nur ein Objektiv festzulegen und 
es für jede einzelne Aufnahme zu verwenden. Ich habe 
das auch lange Zeit so gemacht. Ständig benutzte ich nur
mein 16-35mm Objektiv. Eine tolle Linse gar keine Frage, 
aber manchmal gibt es einfach Situationen bei dem man
mmehr Brennweite braucht. In der Tat eröffnen sich bei 
Zoom Aufnahmen ganz neue Möglichkeiten um noch 
kreativer zu agieren. Ein Weitwinkel ist nicht immer die 
beste Wahl. Versuche mehrere Objektive aus. Mindestens
ein Telezoom sollte mit in deine Kameratsche bereit 
liegen.



# 13
Bearbeite Deine Bilder

Die Bildverarbeitung ist ein riesiges Thema, über das wir 
stundenlang diskutieren könnten. Einige mögen es nicht, 
andere übertreiben es mit der Bearbeitung. Aber schau 
im Internet ein paar Fotos deiner Lieblingsfotografen an. 
Du wirst merken das zwar jeder sein eigener Stil inne hat, 
aber dennoch eine gewisse Konsequenz vorhanden ist, 
was die Bearbeitung angeht. Am Anfang ist es wichtig 
sisich mit den Grundlegenden Einstellungen vertraut zu 
machen. Lightroom von Adobe ist ein guter Anfang dafür. 
Es gibt sogar einige Profis die nur auf dieses Program 
setzen. Ich sage immer: Wenn das Licht vor Ort schon 
fantastisch war, dann braucht man auch gar nicht mehr 
allzu viel zu machen. Teste die Regler im Lightroom. Ziehe 
sie komplett hoch um zu schauen was passiert und wie 
sisich das auf dein Bild auswirkt. Aber schlussendlich halte
dich in der Bearbeitung stets dezent. Wie gesagt, viel 
muss man nicht machen um rasch ein gutes Ergebniss zu 
erzielen.



# 14
Finde Deinen eigenen Stil

Google mal nach Norwegen oder Island und du wirst entdecken das die Hälfte der Bilder aus der exakt gleichen Stelle 
aufgenommen worden sind. Das muss nun nichts schlechtes heissen, aber versuche dennoch andere Perspektiven von 
bekannten Spots zu suchen und du wirst auch fündig werden. Schau dich um, erkunde die Umgebung, sei etwas früher 
da um genug Zeit zu haben und nicht zu hetzen. Denn Klassiker kannst Du immer nebenbei aufnehmen aber nimm 
noch ein paar andere unbekannte Perspektiven mit und sei einzigartig.



# 15
Slow Down

In der heutigen Welt muss immer alles schnell gehen. Ständig setzen wir uns eigene Deadlines für Dinge die meistens völlig 
irrelevant sind. Ich meine. denk mal nur über das Wort „Deadline“ nach. Schrecklich. Wenn wir aber mit der Kamera auf Tour 
sind und die Natur betreten, müssen wir auch wieder lernen einen Gang runter zu schalten. Geniesse diese Zeit, entdecke die 
Umgebung, mache langsam ohne jeglichen Stress, befreie deinen Geist, atme tief durch. Manchmal gelingt kein einzig Gutes 
Foto, obwohl du alles durchgeplant hast. Doch du warst draussen und hast dich mit der Natur verbunden und das nimmt dir 
nieniemand weg. Wie ich schon erwähnt hatte, sei früher da als geplant, damit du auch reichlich Zeit hast, die Landschaft zu 
inspizieren. Du wisrt merken wie wichtig diese Entschleunigung sein wird und wieviel Kraft du daraus ziehen kannst. und sich 
zu entspannen.



# 16
Halte Deine Ausrüstung 
sauber
Genau wie bei einem Auto muss auch die Kamera 
Ausrüstung regelmäßig gereinigt werden und ge-
pflegt. Du willst doch nicht, dass es kaputt geht, 
oder?
Durch die Reinigung der Objektive, Filter und 
Kamera sparst du dir Stunden an Nachbearbeitung 
zum Entfernen von Staubflecken. Ich empfehle 
immer ein Mikrofasertuch und ein Luftgebläse mit 
zu nehmen.

IIch habe am Anfang den Fehler gemacht, meine 
Ausrüstung nicht oft genug zu reinigen. Da gab es 
mal ein Fall, das mich immer noch verfolgt: 
Ein wuEin wundervoller, intensiver Sonnenuntergang, wie 
man es nur selten erlebt. Das wollte ich natürlich in 
dem Moment fotografieren, aber ich hatte meine 
Filter am Vortag am Meer nicht gereinigt. Fazit: Ich 
ging ohne ein brauchbares Foto nach Hause, weil 
die Salzablagerungen auf den Filtern überall auf 
den Fotos zu sehen waren

MaMach es dir zur Gewohnheit, deine Ausrüstung nach 
jedem Trip zu reinigen, besonders am Meer.



# 17
Weniger is mehr

Es ist nicht immer notwendig, nach den verrücktesten 
Perspektiven oder Kompositionen zu suchen.
Manchmal ist weniger mehr. Wir neigen oft dazu, 
den Rahmen mit so vielen Informationen wie möglich 
zu füllen. Das kann durchaus zu großartigen Bildern 
führen, insbesondere zu Bildern, die im sozialen 
BeBereich beliebt sind. Aber sehr oft wird man auch mit 
Unmengen an Bildelementen geflutet und wirken sich
eher unruhig auf uns aus
Überdenken dir die Komposition. Muss wirklich alles
auf dem Foto zu sehen sein oder wäre es vielleicht 
nicht besser etwas zu croppen und tiefer ins Bild zu
tauchen?

"Weniger ist "Weniger ist mehr" in vielen Bereichen. Ein starkes 
Einsatzgebiet zum Beispiel bei Nebel und Wälder.



# 18
Lerne Perspektiven

Beobachte die Umgebung aus verschiedenen Sichtweisen. Nimm mal deine Kamera vom Stativ und schau durch den Livieview, 
während du rumläufst, halte die Kamera mal tiefer mal höher und beobachte wie sich die Perspektiven in der Landschaft verändern. 
Schon eine geringfügige Bewegung kann einen riesigen Unterschied ausmachen. Werte aus, welche Bildelemente vordergründig sein 
sollen und welche eher als „Beilage“. Ich persönlich liebe es, an Flüssen oder Wasserfällen die Kamera tief zu halten um das 
WasseWasserfliessen hervorzuheben, an Meere aber lieber in höherer Position um die Grösse festzuhalten. Es gibt keine Faustregel dazu, 
welche Perspektive die beste ist. Probiere es aus und mit der Zeit entwickelst du den Blick dazu.



# 19
Umrahme 
dein Motiv

Das Einrahmen des Motivs ist eine großartige 
Kompositionstechnik, kann dabei helfen eine 
räumliche Tiefe zu erzeugen und trägt dazu bei 
das Hauptmotiv hervorzuheben.

Natürliche Rahmen sind leichter zu finden, wenn 
du versuchst die Perspektiven, wie im vorherigen 
TTipp, zu ändern. Auch kann es hilfreich sein vom 
Weitwinkel etwas weg zu kommen und stattdessen 
ein bisschen ins Bild rein zu zoomen.



# 20
Wähle dein Motiv mit 
Bedacht

Einer der Gründe, warum ich die Live-Ansicht empfehle, ist die 
Tatsache das man sehr viel leichter und schneller sehen kann, 
welche Elemente abgebildet werden. Vielleicht ist da der 
Busch zu deiner Linken, oder ein Ast das ablenkt? Versuche 
schon vor Ort alle störenden Elemente zu entfernen, es sei 
denn sie sind Teil der Geschickte die du mit dem Foto erzählen 
möchtest.

EEs ist sehr vorteilhaft das zu fotografierende Motiv etwas an-
zupassen und so herzurichten, für deine Vorstellung. Diese Zeit 
sollte man sich auf jeden Fall nehmen.

Ich sollte erwähnen, dass nicht alle Kameras die Live-View 
Funktion haben. Es ist auch eine Frage der persönlichen Vor-
lieben und ich kenne Profis, die nur den Sucher verwenden.
Dennoch glaube ich dass die Verwendung der Live-Ansicht 
viele Vorteile bietet. Beachte bitte, dass der Live-View Modus 
den Akku etwas schneller entlädt, besonders im Winter, bei 
tiefen Temperaturen, macht sich das bemerkbar.



# 21
Nutze die Drittel-Regel

Es gibt einige Regeln in der Fotografie, die zu beachten sehr empfehlenswert sind. 
Eine davon ist die Drittel-Regel. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Es 
ist die bekannteste Regel in der Kompositionstechnik.

In wenigen WoIn wenigen Worten besteht das Hauptprinzip der „Drittel-Regel“ darin, das Bild in 9 
Abschnitte zu teilen, die durch zwei horizontale und zwei vertikale Linien definiert 
sind. Die Idee ist es, mittels diesen imaginären Leitlinien, kompositorische Elemente 
in den Vordergrund zu rücken bzw. sie hervorzuheben. Bei den meisten Kameras 
kann man sich diese Bildaufteilung im Live-View oder im Sucher anzeigen lassen 
um die Linien direkt auf den Ausschnitt zu sehen. 

Wenn Du Wenn Du mehr über die Drittel-Regel erfahren mächtest, findest du auf meiner 
Homepage ein kostenloses E-Book das sich ausschliesslich mit dieser Technik 
befasst.



# 22
Führende Linien

Dies ist ein weiterer Kompositionstipp, den du beim nächsten Ausflug 
berücksichtigen solltest. Suche nach führenden Linien und Mustern, 
die deine Komposition verstärken. Weltklasse-Fotografen sind Meister 
darin, diese Elemente zu finden und zu nutzen. Durch Linien und 
Muster werden die Augen des Betrachters von einer Stelle bis zum 
Ende durch das ganze Bild geführt. Dem Betrachter wird durch diese 
Führung ein Teil der Geschichte des Bildes erzählt und unterstreicht 
das Tdas Thema das du erzählen möchtest. 

Auch darüber findest du in meinem Kostenlosen E-Book umfangreiche 
Infos dazu.



# 23
Brich die Regeln

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Regeln dazu gemacht sind, gebrochen zu werden. Ja, die Regeln sind da für
Ein Grund, aber Sie sollten ihnen nicht die ganze Zeit folgen. Manchmal ist es besser das zu brechen
Regeln und Experimentieren. Aber um die Regeln zu brechen, müssen Sie auch Regeln verstehen.
Viele der Regeln funktionieren auch als Techniken und viele Fotografen befolgen sie uneingeschränkt.
vor allem die kompositorischen Regeln. Nicht gewillt zu sein, jemals die Regeln zu brechen, wird weitergehen
Gelegenheit begrenzen Sie Ihren kreativen Prozess. Ein Verstoß gegen die Regeln kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen.



# 24
Tiefenschärfe

Wir haben bereits ein wenig über Kompositionstechniken gesprochen. Die Schärfentiefe ist ein weiteres Element in diesem Bereich, 
das man verstehen sollte. Diese Technik erzeugt über das ganze Bild eine plastische Tiefe, quasi ein 3D Effekt. Das Bild oben zeigt ein 
typisches Beispiel für eine geringe Schärfentiefe. Der Vordergrund ist scharf, während die Hintergrundelemente leicht verschwommen 
sind. Dabei arbeitet man vor allem mit der Blende, je nach Einstellung eine grössere oder feinere Auswirkung hat. Wenn man mit 
ofoffener Blende fotografiert z.B. 2.8 oder 5.6, wird man große Teile des Bildes verwischen. Dein Vordergrund Element wird scharf sein, 
aber nicht die Elemente weiter weg. Bei einer kleineren Blende mit 18 oder 22 werden Vorder- und Hintergrund dagegen durchweg 
scharf dargestellt.



# 25
Interagiere mit anderen 
Fotografen

Instagram und Facebook waren lange Zeit ein großer 
Bestandteil meiner Reise durch die Fotografie.
Man Man kann viel Zeit mit Fotografen verbringen, die die 
gleiche Leidenschaft teilen wie du, man kann Ausflüge 
planen, hilft sich gegenseitig und lässt sich inspirieren. 
Ich glaube diese Form von Interaktion kann sehr wichtig 
für die eigene Kreativität sein.

Die meisten Fotografen sind sehr freundlich und helfen 
auch gerne einem Einsteiger aus, auf die 
rrichtigen Bahnen zu kommen.

Doch man muss auch aufpassen nicht soviel Zeit in 
sozialen Medien zu verbringen. Es sind richtige Zeitfresser 
und davon haben wir nicht unendlich viel. Du solltest vor 
allem die Zeit mit Fotografen außerhalb der virtuellen 
Welt verbringen. Nur im Real Life 
entsentstehen die echten und unvergesslichen Geschichten. 
Umso schöner wenn man es mit anderen Gleichgesinn-
ten teilen kann.



# 26
Lass dich inspirieren

Egal welcher Art von Kunst du dich widmest, du solltest dich 
stets inspirieren lassen. Dazu ist es von entscheidender 
Bedeutung selber immer motiviert zu sein. Motiviert und 
entschlossen weiterkommen zu wollen. 
IIch verbringe fast täglich Zeit damit, mich mit verschiedenen 
Themen zur Fotografie zu befassen. Von neuen Spots bis hin 
zu der Bildbearbeitung. Ich lese Blogs und Zeitschriften oder 
schau mir gerne die Arbeiten von anderen Fotografen an. All 
dies sind Faktoren die meine eigene Inspiration verstärken 
können. Ich lass mich aber auch gerne durch meine eigene 
Fotografien beeinflussen.
Wenn iWenn ich auf Bilder zurückblicke die ich vor vielen Jahren 
erstellt habe, könnte ich mich einerseits leicht aufregen und 
andererseits durchaus amüsieren. Schau immer daraf wie 
sehr du dich in den vergangenen Jahren verbessert hast und 
lass dich durch dich selber inspirieren.

Für mich persönlich ist die auch die Musik essentiell. 
TTatsächlich fliessen oft die Gefühle in ein Foto rein, die ich vor 
Ort hatte als ich ein bestimmtes Lied gehört habe.



# 27
Vergiss die Details nicht

Beim Fotografieren wird man leicht von den 
majestätischen Landschaften geblendet. Große 
Berge, Klippen, massive Wälder und sovieles 
mehr. Wir neigen oft dazu zu vergessen dass jede 
dieser Landschaften aus endlos kleinere Elemente 
bestehen: Die Details.

NiNicht jeder fotografiert gerne Makros, kleine 
Details oder andere Muster in den Landschaften, 
aber du solltest es trotzdem versuchen. Es ist 
immer erfrischend, neue Variationen in deinem 
eigenen Portfolio zu haben und es ist auch positiv 
sich diesen Details bewusst zu sein.

NatüNatürlich ist das offensichtlich ein völlig neues 
Gebiet der Fotografie, komplett anders als das 
was ein Landschaftsfotograf üblicherweise 
fotografiert. Mir ist aber aufgefallen das ich 
dadudadurch noch mehr kleine Details in den grossen 
Weiten der Landschaften erkennen kann, was die 
Sicht und die Visionen noch klarer erkennbar 
machen.



# 28

Qualität statt Quantität

Henri Cartier-Bresson hat einmal gesagt; „Ihre ersten 10.000 
Fotos sind Ihre schlechtesten". Dies ist ein Zitat, das Profis nur 
allzu gerne ihren Kunden sagen oder Anfänger sich gegenseitig 
um die Ohren werfen. Ich liebe dieses Zitat, denn was Car-
tier-Bresson sagte, ist absolut wahr. Heutzutage ist dieses Zitat 
trotzdem nicht mehr in aller Munde, den im digitalen Zeitalter 
entstehen 10.000 Fotos in nur wenigen Wochen.

Doch Anstatt ein Location-Marathton zu laufen und möglichst 
viele Bilder in kurzer Zeit zu machen, nimm dir lieber Zeit um 
DAS eine perfekte Bild zu kreieren. Finde an einem Ort den 
besten Winkel, die schönste Komposition und die optimalste 
Lichtsituation. 

Ich möchte lieber ein einziges fantastisches Foto als 1000 
“normale“ Aufnahmen.



# 29
Nutze die Zeit zum 
fotografieren
Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass du am meisten 
lernst wenn du draussen mit der Kamera experimentierst, 
statt den ganzen Tag drinnen sitzen und Tutorials lesen?
Das bedeuDas bedeutet nicht, dass du aufhören solltest zu lesen, in 
der Tat empfehle ich das man jeden Tag mindestens ein 
Tutorial oder Artikel liest. Stelle einfach sicher das du das 
gelernte auch dann in die Praxis umsetzt. Man braucht 
auch einige Zeit die ganzen Informationen zu verarbeiten 
und man sollte erstmal mit kleinen Schritten beginnen. 
Denn was in den Tutorials als einfach erscheint, kann sich 
in Wahin Wahrheit als viel herausfordernder herausstellen. 

Try and Error lautet die Devise. Anders gesagt, lies etwas 
über ein Thema und dann geh raus und übe es, bis du es 
beherrscht.



# 30
Fotografiere für dich 
selbst

Zu guter Letzt: Fotografiere für dich selbst. Dies 
ist der wichtigste Aspekt der Fotografie. Bleib 
deiner Fotografie treu, folge deinen Träumen und 
fotografiere was du am liebsten magst.
Am EAm Ende spielt es keine Rolle, ob deine Fotos 
nicht Tausende von Likes erhalten. Das einzige 
entscheidende ist, dass du mit dem Ergebnis 
zufrieden bist. Wenn andere dabei auch deine 
Fotos mögen, die du machst, ist es einfach nur 
ein Bonus.



Schlusswort
Ich erinnere mich bis ins kleinste Details an dem Tag als ich 
zum ersten Mal mein erstes Teleskop in meinen Händen 
hielt und die schwere Montierung. Es war Sommer und die 
Nächte warm und klar. Perfekte Bedingungen um die 
ersten Schritte in der Deep Sky Fotografie zu wagen. Ich 
kann es nicht beschreiben, es war magisch und ich das war 
auch der Startpunkt meines Werdeganges. Mit der Zeit 
besbeschäftigte ich mich auch mit der Landschaftsfotografie 
immer intensiver und so kam eins nach dem anderen und 
viele Reisen und Abenteuer später, stehe ich hier, immer 
noch wissbegierig und bereit neues zu erleben.

Diese 30 Diese 30 Tips mögen eine kleinen Wegeweiser darstellen 
aber die eigentliche Essenz in allem was wir tun, ist und 
bleibt die Neugier neues zu entdecken. Die Bereitschaft und 
der Wille neues zu lernen und so mit grossen Augen und 
ein breites lächeln durchs Leben zu gleiten.

Hab Hab keine Angst zu fallen, den es wird immer Rückschläge 
geben. Und wir brauchen diese um zu wachsen. Es ist 
nichts wovor man sich fürchten muss. 

Manchmal muss man in die Dunkelheit, um die Sterne zu 
sehen...

Love & Peace
Fabio


