
Suche nach Inspiration



Landschaftsfotografie ist eine leise Disziplin und eines 

der faszinierendsten fotografischen Themengebiete 

überhaupt. Die Suche nach dem besten Aufnahme

standort, die Jagd nach dem perfekten Licht und die 

Auseinandersetzung mit den Naturgewalten gehören 

dazu. Man ist dem Himmel nah, was der Landschafts

fotografie auch einen meditativen Charakter verleiht. 

Und Fotografen auf der Suche nach Inspiration finden 

insbesondere in unberührten Landschaften eine Fülle 

davon.

Wilde Wiesen und dichte Wälder, Landschaftsfotografie  
im Dahner Felsenland.

24–120 mm 1:4 | 24 mm | 1/250 s | f/7.1 | ISO 200
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Auch Franz Marc und seine Mitstreiter von der Künstlervereinigung 

»Der Blaue reiter« ließen sich von einer Landschaft inspirieren. Franz 

Marc nennt die Landschaft südlich von München, rund um den Kochel

see, mit weiteren Seen, Mooren und Bergen, sein »Blaues Land«. Gera

de hier, am rand der Alpen, wechseln die Wetter und Lichtverhältnisse 

sehr schnell und bieten inspirierende Stimmungen. Am Abend oder 

Morgen verschwimmen Seen, hügel und Berge zu einem blauen Band, 

dem blauen Land. Landschaft und natur werden zu einer großen Inspi

rationsquelle.

100 Jahre vor Franz Marcs Tod malte caspar David Friedrich mit »Der 

Wanderer über dem nebelmeer« eines der bekanntesten Landschafts

bilder. Das faszinierende Bild zeigt eine dramatische nebelszene in der 

Sächsischen Schweiz. Bei meinem letzten Besuch an genau diesem ort 

versuchte ich, die Position des Malers zu finden. Der markante Zirkel

stein war klar auf dem Bild zu erkennen, aber der rest passte irgendwie 

nicht zusammen. caspar David Friedrich mischte frecherweise vier bis 

fünf unterschiedliche Stellen aus der Sächsischen und der Böhmischen 

Schweiz zu einem einzigartigen Bild und einer einzigartigen Lichtstim

mung. Diesen Ausblick kann man lange suchen.

Der Eibsee leuchtet im  
abendlichen blauen Farbton.

12–24 mm 1:4.5–5.6 | 12 mm |  
1/250 s | f/5 | ISO 200

Nebelszene  
in der Sächsischen Schweiz.

24 –120 mm 1:4 | 44 mm |  
1/500 s | f/4 | ISO 400
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Im Gegensatz zu einem Fotografen hat ein Maler unendlich viele 

Möglichkeiten. Er kann Motive erfinden und muss nicht auf die richti

gen Proportionen achten. Auch die Physik ist ihm egal (dem Fotogra

fen steht eventuell vor einem schönen Berg ein haus im Weg), und er 

muss auch nicht tagelang auf einen schönen Sonnenuntergang warten. 

Landschafts fotografie ist eines der anspruchsvollsten fotografischen 

Themen. Viele Landschaftsbilder erzeugen wenig Faszination. Sie ha

ben mehr dokumentarischen charakter und zeigen eher: Ich war da. 

In der natur selbst verbindet man viele Eindrücke wie den Wind, Ge

räusche und die eigene Stimmung. Man erlebt die Szene. Die große 

heraus forderung ist es, etwas von der erlebten Stimmung in das Bild zu 

transportieren. Es müssen einige Faktoren stimmen, um ein faszinieren

des Landschaftsfoto aufzunehmen.

Da auch die Vegetation, der Stand der Sonne und damit das Datum 

wichtig für die Wirkung eines Bilds sind, habe ich Tag und Monat der 

Aufnahme bei den ExifAngaben notiert. Bei der Landschaftsfotografie 

ist die Stimmung häufig wichtiger als viel Technik. Die TechnikThemen 

wurden daher auch ans Ende gestellt. Fotografische Grundlagen werden 

vorausgesetzt, wobei viele Bilder auch im Automatikmodus fotografiert 

werden können. Ich hoffe, dass dieses Buch hilfe und Inspiration ist, um 

die Schönheit der Landschaft auf die Speicherkarte gebannt zu bekom

men. und zu guter Letzt: Entwickeln Sie, wie viele Maler früher, Leiden

schaft und Begeisterung für die natur und Landschaft. Lassen Sie Ihre 

Stimmung mit ins Bild einfließen.

DAHEIM IST ES AM SCHÖNSTEN

Diese redewendung beschreibt treffend, wie jeder Mensch an be

stimmten Landschaften oder an seinem heimartort hängt, unabhängig 

davon, wie imposant, schön oder eventuell unattraktiv eine Landschaft 

daherkommt. Während ich einige Gegenden in Deutschland eher mit 

Industrie als mit natur assoziiere, sind die Einwohner dort viel besser 

mit der umgebung vertraut. Sie kennen die schönsten Stellen zum Foto

grafieren. Sie würden niemals freiwillig aus Ihrer heimat wegziehen. 

Vor allem Jugendliche sind aber auch schnell von ihrer heimat gelang

weilt und wollen weg. Trotzdem zieht es viele irgendwann wieder nach 

hause.

Auch ich merke, wie sehr ich mich an mein heimatliches Landschafts

bild des Mittelgebirges gewöhnt habe. In den flachen Ebenen nord

deutschlands oder im Gebirge fühle ich mich nicht so wohl wie in meiner 

gewohnten umgebung. Auch eine Landschaft kann einen Menschen 

prägen. Ich komme aus neuwied, einer noch ziemlich jungen Stadt zwi

schen Bonn und Koblenz am rhein. Das neuwieder Becken (eine große 

Ebene am rhein) ist industriell geprägt. Diese Gegend steht daher nicht 

unbedingt für naturfotos. Auch die Landschaft des romantischen rheins 

beginnt erst knapp 20 Kilometer entfernt. Trotzdem finde ich hier zuhauf 

schöne Fotomotive und Landschaften. Es ist auch eine herausforderung, 

seine eigene heimat zu entdecken und neue Sichtweisen zu finden.

Der Zirkelstein in der Sächsischen Schweiz.

12–24 mm 1:4 | 22 mm | 1/800 s | f/4 | ISO 400
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Warum reite auf diesem Thema herum? Jeder Fotograf hat in seiner 

heimat einen großen Vorteil: Er kennt die besten Stellen und Motive 

und hat keine lange Anfahrt. Wenn ich sehe, dass ein schöner regen

bogen kommt, der Vollmond ansteht oder sich ein einzigartiger Son

nenuntergang andeutet, kann ich spontan losziehen, um die schönsten 

Bilder zu schießen. Wenn ich hingegen nur zwei bis drei Tage in einer 

Gegend bin, muss ich die äußeren Bedingungen hinnehmen.

Mein Wohnort neuwied ist nah am rhein gelegen, mit Blick in die Vul

kaneifel. regenfronten kommen bei uns im Allgemeinen vom Westen 

her über die Eifel, im Sommer bilden sich vor allem nachmittags Quell

wolken, und es besteht die Gefahr von Gewittern. regenbogen stehen 

dann in östlicher Blickrichtung. Diesen herrlichen regenbogen habe ich 

zu hause aus dem Fenster gesehen und war zehn Minuten später auf 

dem Feld vor der Abtei rommersdorf.

Regenbogen mit der Abtei Rommersdorf im Hintergrund.

 24–85 mm 1:2.8-4 | 24 mm | 1/100 s | f/4.5 | ISO 500





Planung und Motivsuche



Organisiert man seine Fototour selbst, kann – je 

nach Ziel– eine gründliche Planung zu wesentlich 

besseren Bildern führen. Der große Vorteil ist 

natürlich, dass man viel flexibler entscheiden kann, 

wie lange man an welchem Fotopunkt bleiben will. 

Vor Beginn einer Fototour heißt es erst einmal warten 

auf die Inspiration. Manchmal kommt sie zufällig, 

beispielsweise durch ein Bild in einem Kalender oder 

durch einen Werbespot. 

Mohn in Northumberland, Bamburgh Castle. Wie ein 
rotes Band zieht sich der Klatschmohn über halb Europa, 
von England bis zur Toskana. Das erzeugt eine unglaublich 
melancholische Stimmung. Ob Brachland oder Feld, hat es 
genug geregnet, siedeln sich die Mohnpflanzen überall an.  
Vor allem im englischen Kulturraum erinnert der Klatschmohn 
an den Ersten Weltkrieg, auf frischen Gräbern und 
aufgewühlter Erde in Flandern blühte er zuerst. 

24–120 mm 1:4 | 85 mm | 1/5000 s | f/4 | ISO 320

Kapitel 2

PLANUNG UND 
MOTIVSUCHE
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die drei Zinnen in den italienischen dolomiten hatte ich mehrmals 

in einem Werbespot gesehen, sodass wir sie als Zwischenstopp auf 

dem Weg in den Familienurlaub einplanten. und in der Tat sehe ich seit-

dem die dolomiten als eines der reizvollsten Ziele im Alpenraum an, 

das ich unbedingt auch mal länger besuchen will. Auch ein Bild in der 

schule kann durchaus als Anregung dienen. von der Wülfersberg- 

Kapelle in neuwied sah ich ein Foto in der grundschule meiner Kinder: 

eine frei stehende Kapelle, noch dazu Richtung sonnenuntergang und 

nur paar Kilometer von zu hause entfernt. sie wurde in den letzten Jah-

ren eines meiner Lieblingsziele.

MOTIVRECHERCHE IM INTERNET

Bei gezielten Recherchen suche ich meine Motive in der Regel im Inter-

net, wie wahrscheinlich die meisten anderen Fotografen auch. vor al-

lem bei Fotoportalen wie Flickr oder Fotocommunity finden sich häufig 

schönere Bilder einer Landschaft als bei einer google-suche. Ich freue 

mich auch immer, Webseiten von Fotografen zu finden, die beispiels-

weise in einer schönen gegend wohnen und diese detailliert und her-

voragend fotografiert haben.

Die Drei Zinnen in Südtirol sind ein unglaublich faszinierendes Fotomotiv und  
das Wahrzeichen der Dolomiten.

12–24 mm 1:4 | 12 mm | 1/160 s | f/4 | ISO 100

Roadmap für die Fototour
Wenn ich einen schönen spot gefunden habe, kommt der schwierigere 

Teil: herauszufinden, wo genau dieser ort liegt und wie man am bes-

ten dorthin kommt. Bei der google-Maps-suche gibt es eine hilfreiche 

Funktion, und zwar die Anzeige von Bildern mit ihrer ungefähren Po-

sition. nach Eingabe des gesuchten orts können rechts am Rand ge-

taggte Bilder mit der ungefähren Position gezeigt werden. häufig ist die 

gPs-Angabe ungenau oder wurde vom Fotografen fälschlicherweise 

an eine andere stelle gesetzt. Trotzdem ist es eine sehr gute hilfe für 

die Motivsuche. Ich wende dafür teilweise viel Zeit auf und erstelle mir 

eine Roadmap mit Adressen und Motiven für eine Fototour, die ich in 

der festgelegten Reihenfolge abfahren will. Als nächstes kontrollie-

re ich die Zeiten für sonnenaufgang und sonnenuntergang, eventuell 

den Mondaufgang und die Ausrichtung der sonne sowie die Wetter-

vorhersage. vor ort wird es meistens doch noch herausfordernd, denn 

meine Adres sen sind häufig zu ungenau, ich habe zu wenig Zeit ein-

geplant oder das Wetter hat sich geändert.

dieses Jahr hatte ich auf dem Rückweg von einem Termin einen Abend-

besuch im harz eingeplant. Ich habe die Adressen der unterschiedli-

chen Teufelsmauern und des Bodetals im Internet gefunden. da ich das 

erste Mal im harz war, waren die paar stunden natürlich viel zu kurz, 

und ich habe nicht alle gesuchten stellen gefunden. Fürs nächste Mal 

habe ich mir vorgenommen, möglichst die exakten gPs-Koordinaten zu 

finden und natürlich mehr Zeit einzuplanen.
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JAHRESZEITEN EINBEZIEHEN

Bei der Planung von Fototouren sollten sie bedenken, wie sich die vege-

tation verändert oder ob manche Jahreszeiten für Ihre Fototour über-

haupt sinnvoll sind.

Winter
der Winter ist die Zeit für schnee- und Eisbilder. Leider gab es in den 

letzten Jahren in niederen Lagen wenig schnee. der Mittelrhein und 

die Mosel wurden so gut wie gar nicht weiß. Bei meinem einjährigen 

Foto projekt, die Mosel von der Quelle bis zu Mündung zu fotografieren, 

konnte ich nur in den vogesen ein paar schneereste vor die Linse be-

kommen. Als Alternative sind die höheren Lagen der Mittelgebirge oder 

die Alpen angesagt oder natürlich Touren nach nordeuropa. 

Wenigstens am Feldberg ist in der Regel noch genügend Schnee 
zu finden, während das Rheinland grau bleibt.

12–24 mm 1:4.5–5.6 | 18 mm | 1/3200 s | f/5.6 | ISO 200
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Im Winter fotografiere ich eher wenige Landschaften daheim. die ge-

gend ist grau in grau und das Wetter häufig von dunst und hochne-

bel geprägt. Trotzdem gibt es Tage, die sich tatsächlich gut zum Foto-

grafieren eignen. Manche objekte wie Burgen oder Felsen sind gut zu 

fotografieren, wenn sie nicht komplett zugewachsen sind. Mit einem 

schönen sonnenuntergang oder bei nebel sind durchaus schöne, stim-

mungsvolle Bilder möglich. Für sonnenaufgangsbilder müssen sie im 

Winter nicht so früh aufstehen. Polarlichter sind nur sichtbar, wenn es 

dunkel ist. daher sind nur der späte herbst und die Wintermonate für 

die Fotografie von Polarlichtern geeignet. 

Schneereste in den Vogesen oberhalb der Moselquelle  
auf dem Le Drumont.

12–24 mm 1:4 | 12 mm | 1/8 s | f/5 | ISO 100


	Cover
	Titel
	Impressum
	Inhalt
	Suche nach Inspiration
	Daheim ist es am schönsten
	Deutschland ist einzigartig
	Nebenmotive von Interesse
	Stimmung versus Bildaufbau

	Planung und Motivsuche
	Motivrecherche im Internet
	Roadmap für die Fototour

	Jahreszeiten einbeziehen
	Winter
	Frühling
	Sommer
	Herbst

	Land unter, Ebbe und Flut
	Motivsuche vor Ort
	Immer weiter neue Stellen suchen
	Immer wieder an der gleichen Stelle
	Zeit für die Feinjustage 
auf Augenhöhe


	Landschaft modellieren
	Räumlicher Bildaufbau
	Harmonischer Bildaufbau
	Regelgemäß
	Gegen die Regel

	Wohin mit dem Horizont?
	Blicke direkt ins Bild leiten
	Spiel mit Farben und Mustern
	Landschaft mal monochrom
	Verdichten mit Telebrennweite
	Absolute oder partielle Schärfe?
	Bewegung ins Bild bringen
	Ruhe ins Bild bringen

	Wind und Wetter
	Stimmungskiller Hochnebel
	Nebel als Stimmungsmacher
	Typisches Winterwetter
	Regen und Wetterumschwünge
	Magisches Licht
	Goldener Bogen am Horizont

	Farbenspiel zur goldenen Stunde
	Wolkenformationen am Himmel


	Licht ist alles
	Ein tag hat nur 24 Stunden
	Morgenstund’ hat Gold im Mund
	Es geht auch zur Mittagszeit
	Blaue Stunde, goldene Stunde
	Keine stockdunklen Bilder
	Weiße Nächte in Island
	Winkel zum Sonnenuntergang
	Sich dem Licht anpassen

	Himmelskörper fotografieren
	Sonne
	Schöner Sterneffekt durch Abblenden
	Die Sonne als untergehender Feuerball

	Mond
	Beste Zeit für perfekte Mondaufnahmen

	Sterne
	Belichtungszeit und ISO-Empfindlichkeit

	Polarlicht
	Polarlicht und wie es entsteht
	Kp-Index und Polarlichtvorhersage
	Polarlicht und seine Formen

	Blitze
	Der ideale Zeitpunkt, Blitze einzufangen

	Kunstlicht
	Landschaft mit Kunstlicht bestreichen


	Stadt, Land, Fluss
	Stadtlandschaften
	Silhouetten und Skylines abbilden
	Über den Dächern der Großstadt
	Kunstlichter zur Blauen Stunde

	Kultivierte Landschaft
	Getreidefelder und Weinberge

	Bäume und Wald
	Solitäre und kleine Baumgruppen
	Mit langen Brennweiten im Wald
	Im Nebel und nach dem Regen

	Heide und Moor
	Hügellandschaften
	Alpines gebirge
	Blickwinkel, Standpunkte und Sichtweisen
	Alpenglühen und andere Lichter
	Berge verdichten

	Flüsse und Wasserfälle
	Der Lauf des Flusses
	Wasser mit langer Belichtungszeit

	Seen
	Linien und Struktur ins Bild bringen

	Meer
	Nur Sand, Wasser und Himmel
	Arbeiten mit Langzeitbelichtung
	Starke Nebenmotive einbauen
	Wilde Küsten und Buchten


	Auf Adlers Schwingen
	Aus der Drohnenperspektive
	Alles von oben ist langweilig
	Meine DJI Mavic 2 Pro
	Drohnenkameras und Rauschen
	Rechtlich gar nicht so einfach
	Tipps zur Drohnensteuerung

	Motive 
für Fotoausflüge
	Rügen
	Recker Moor
	Externsteine
	Harz
	Sächsische Schweiz
	Hohes Venn-Eifel
	Dahner Felsenland
	Nationalpark Kellerwald-Edersee
	Westerwald
	Moselschleifen
	Romantischer Rhein
	Siebengebirge
	Bayerische Alpen
	Großbritannien
	Island
	Norwegen

	Besser fotografieren
	Belichtung und Messmethode
	Fotografieren mit Filtervorsatz
	Graufilter im Einsatz
	Grauverlaufsfilter im Einsatz
	Polarisationsfilter im Einsatz

	Wirkung der Brennweiten
	Bildbewertung mit dem Histogramm
	Nacht- und HDR-Aufnahmen
	Lampen-Fokus und High-ISO-Check
	Geheimnis guter Landschaftsbilder

	Index
	Bildnachweis



