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Die Nutzung des Smartphones als Kamera ist immer wieder umstritten. Jana Mänz zeigt 
mit ihrer Tipp-Sammlung, dass sich die Handy-Kameras natürlich auch für die Land-

schafts- und Naturfotografie eignen und schreibt aus ihren langjährigen Erfahrungen, wie 
man mit den Schwächen kreativ umgehen kann.
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1. EInlEItung

Dass die Verwendung des Smartphones als Kameraersatz die Fotografenwelt spaltet, ist 
bereits ein alter Hut. Für die einen ist die Immer-dabei-Kamera das Mittel für kreative 

Fotografie schlechthin, für die anderen ist schon allein die erzielbare Qualität indiskutabel. 
Ich habe mich für die kreative Seite entschieden und zeige dir, wie du dein Smartphone für 
die Natur- und Landschaftsfotografie einsetzen kannst. Alle gezeigten Aufnahmen sind mit 
dem älteren LG G3 oder dem Samsung S4 entstanden. 

Es spielt wirklich keine Rolle, wie neu oder wie teuer dein Mobiltelefon ist. Daher möchte 
ich in diesem Buch auch nicht auf Smartphone-Modelle, ihre Technik und die dazugehö-
rigen Gadgets eingehen. Jedes Smartphone, das in den letzten fünf Jahren auf den Markt 
gekommen ist, besitzt eine Kamera-Funktion, die völlig ausreichend für Natur- und Land-
schaftsfotografien ist. Unterschiede machen sich erst in den Funktionen der Kamera-App 
bemerkbar. Leider besitzen nicht alle Modelle eine Sprachfunktion zum Auslösen, eine 
HDR-Funktion oder einen magischen Fokus. Das ist oft schade, aber vor dem Kauf achtet 
man kaum darauf, ob diese Funktionen vorhanden sind. Allerdings sind diese nicht aus-
schlaggebend dafür, wie gut oder schlecht deine Naturfotos werden. 

Grundsätzlich habe ich mit der Standard-Kamera-App des Smartphones fotografiert. Das 
hat vor allem den Grund, dass für die Weiterverarbeitung die volle Auf lösung zur Verfü-
gung steht. Einige Apps, wie Instagram, nutzen nämlich nur 600 x 600 Pixel – das ist für 
eine weitere Bearbeitung zu wenig. Besser ist es, das hochauf lösende Bild in eine andere 
Foto-App zu laden und dort weiterzubearbeiten. 

Abb.: Hochuferweg bei Sellin mit Blick auf die Selliner Seebrücke. LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/710s
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Eine kleine Auswahl an Foto-Apps reicht aus, um Fotos kreativ aufzuwerten. Wenn du dir 
unsicher bist, welche App zu deinen Vorlieben passt, dann probiere einfach mehrere aus. 
Anschließend kannst du die Apps wieder deinstallieren, wenn sie dir nicht gefallen. Beim 
Aufräumen und Deinstallieren hilft die »Smart Cleaning App«, die genau anzeigt, seit wie 
vielen Wochen du bestimmte Apps nicht mehr verwendet hast. Für dieses Buch wurden die 
Bilder ausschließlich mit den Apps »Instagram«, »Lightroom«, »CameraMX« und »VSCO« 
sowie für die Texturen mit der kostenpf lichtigen App »Afterlight« bearbeitet. Du siehst, 
viele Apps sind nicht nötig, zumal sie oft viel Speicherplatz benötigen.

Mir geht es in diesem Buch allerdings nicht um die Bearbeitung der Fotos mit verschiede-
nen Apps, sondern darum wie du mit den Schwächen und Problemen der Smartphone-Ka-
mera umgehen kannst.  Aktuell sind das Einstellen der manuellen Blende und das Ändern 
der Verschlusszeit- bzw. ISO-Einstellungen über spezielle Foto-Apps nicht wirklich ausge-
reift. Trotz der Einschränkungen macht das Fotografieren mit dem Smartphone viel Spaß. 
Ein Handy ist stets zur Hand und dabei leicht und handlich zu bedienen. 

Wie du die Möglichkeiten des Smartphones nutzen und wunderbare Natur- und Land-
schaftsfotos machen kannst sowie die Schwächen der Kamera in Bezug auf Blende, Belich-
tungszeit und Rauschen zu deinen Gunsten verwenden kannst, erkläre ich dir in den dar-
auffolgenden Kapiteln. 

Die einzelnen Kapitel bauen nicht aufeinander auf, sodass du die Inhalte jederzeit quer 
lesen kannst.

Ein Hinweis in eigener Sache: Ich weiß, dass es unüblich ist, ein Sachbuch in der persönlichen  
»du« -Anrede zu schreiben. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich auch in meinen Workshops 
und Fotospaziergängen meine Fotoschüler im »du« unterrichte. Das ist für mich nicht unhöf lich, im 
Gegenteil, erst durch die lockere Ansprache schaffe ich es, die Fotografie zu einem persönlichen Mo-
ment werden zu lassen. Anders als beim sperrigen »Sie« fallen Barrieren weg. Dinge sind leichter zu 
erklären und Inhalte mit Freude und Liebe zu vermitteln. Vielleicht magst du mich auf eine meiner 
Fotoreisen oder Fotospaziergänge begleiten.

Abb.: Elbsandsteingebirge, LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/200s
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Abb.: Lost Places, LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/30 s, HDR-Modus, Instagram

12. bElIchtungSproblEmE umSchIffEn

Mit HDR (High Dynamic Range) verbindet so mancher Fotograf knall-bunte, bonbon-
farbene Aufnahmen. In den überwiegenden Fällen ist das auch so und man muss 

HDR-Bilder mögen. 
In der Smartphone-Fotografie ist der HDR-Modus ein wichtiges Instrument, wenn man 

eine ausgewogene Belichtung des Fotos haben möchte. So auch bei diesem Fensterbeispiel. 
Bei normaler Belichtung würde das Foto anders aussehen: Entweder wäre der Fensterrah-
men korrekt belichtet und die Scheiben ausgefressen (überbelichtet) oder die Fensterschei-
ben wären ansprechend belichtet und der Rahmen komplett schwarz (unterbelichtet). 

In einigen Fällen kann das durchaus gewollt sein, doch in diesem Bild sollten sowohl die 
Struktur des alten Fensters mit den Spinnweben als auch der verwunschene Garten, den 
man durch die Fenster erahnt, zu sehen sein. Mit der HDR-Funktion war beides möglich. 

Sollte es in deinem Smartphone möglich sein, dann stelle den HDR-Modus auf automa-
tisch. So schaltet er sich bei schwierigen Lichtverhältnissen selbstständig ein. Gerade wenn 
die Sonne scheint und harte Kontraste im Bild zu sehen sind, ist diese Funktion sehr hilf-
reich. 

Bearbeitet habe ich das Bild mit einem Instagram-Filter, der die Farben etwas reduziert 
und somit dem alten Lost-Places-Fenster eine verwunschene Stimmung gibt. Ein HDR-Bild 
muss schließlich nicht bunt und grell sein, oder?
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16. SIlhouEttEn fotografIErEn

Silhouetten oder Schattenbilder gelingen mit dem Smartphone recht einfach. Um die 
Schattenwirkung zu intensivieren, muss der HDR-Modus deaktiviert sein. Es dürfen 

auch Bildbereiche entstehen, die ohne Struktur unterbelichtet dargestellt werden. Das 
erhöht die Dramatik und die Bildaussage. Du solltest zudem im direkten Gegenlicht foto-
grafieren. Details dürfen dabei verloren gehen. Wichtiger sind die Bildgestaltung, die Bild-
aufteilung und ein aussagekräftiges Motiv. 

In den Beispielen wurde das erste Landschaftsbild im Sommer an der Atlantikküste in 
der Bretagne fotografiert. Es entstand in der Mittagszeit, als die Sonne fast senkrecht am 
Himmel stand. Das hat die harten Schatten erhöht. 

Normalerweise meiden Landschaftsfotografen die Mittagszeit, weil gerade diese harten 
Schatten das Motiv zerstören könnten. Im ersten Beispiel, in der Bretagne, habe ich sie mir 
zunutze gemacht und zusätzlich bewusst in Kauf genommen, dass das Smartphone Pro- 
bleme hat, bei diesen Lichtbedingungen korrekt zu belichten. Zudem habe ich das Smart-
phone so gehalten, dass die Sonne nicht im Bild steht.

Das zweite Beispiel ist ein Winterbild, das in der untergehenden Sonne am Nordsee-
strand in Dänemark entstand. Hier wurde das schwächer werdende Winterlicht für die  
Schattenbilder verwendet. Hier habe ich mein Augenmerk auch auf die Schatten der  
Personen gelegt, die sich im feuchten Sand abbilden.

Abb.: In der Bretagne, LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/8000s, Instagram

Abb.: Nordseestrand in Dänemark,  
LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/1200s, Instagram
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Abb.: Rot-Grün Komplementärkontrast, Herbstwald, 
LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/30s

Abb.: Kalt-Warm-Kontrast, Grimma an der Mulde,  
LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/30s

26. StImmungSträgEr farbEn

Farben gehören zu den wichtigsten Stimmungsträgern in der Fotografie. Farben übertragen 
Emotionen und entscheiden mit darüber, ob wir ein Bild als kühl, freundlich, schwermütig 

oder feurig empfinden. Werfen wir einen Blick auf den Farbkreis, der die Beziehungen der 
einzelnen Farben zueinander darstellt. Der Farbkreis besteht aus Primärfarben (Rot, Gelb, Blau, 
das sind die Farben, die man nicht mischen kann) und Sekundärfarben (Orange, Grün, Violett, 
die aus den Primärfarben gemischt werden). 

Wenn du Farben in deinen Bildern 
kombinieren möchtest, musst du dabei 
verschiedene Kontraste beachten:

• Kalt-Warm-Kontrast: Warme 
Farben (Gelb, Orange, Rot) und kalte 
Farben (Cyan, Grün, Blau) werden mit-
einander kombiniert.
• Hell-Dunkel-Kontrast: Helle 
Farben (Gelb, Orange, Grün) wirken 
größer und leichter. Dunkle Farben 
(Blau, Violett, Rot) wirken kleiner und 
schwerer. Werden helle und dunkle 

Farben kombiniert, entstehen starke 
Kontraste.
• Komplementärkontrast: Das 
sind die Farben, die sich im Farb-

kreis gegenüberstehen und somit die 
stärksten Kontraste verursachen.

Neben den Kontrasten spielt auch die 
assoziative Wirkung von Farben eine 
wichtige Rolle. Wir alle kennen Meta-
phern wie »Gelb bzw. grün vor Neid« 
oder »Rot wie die Liebe«. 

Diese Wirkungen können wir auch in 
der Naturfotografie einsetzen. Wir wis-
sen beispielsweise wie eine Rose riecht, 
aber das Bild selbst duftet nicht. Also 
müssen wir mit dem Bild diese Assozia-
tion wecken. 

Denken wir an einen kalten Winter-
tag, dann symbolisieren Blau, Weiß und Schwarz Kälte. Ein warmer Sommerabend zeigt sich 
dagegen in Orange-, Grün- und Gelbtönen.
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Abb.: Krähen in der Winterdämmerung, Samsung S4, ISO 125, f/2.2, 1/20s, Texturen mit Afterlight

37. bIttE KEIn zoom vErWEndEn!

Ebenfalls eine Regel, die nicht gebrochen werden sollte, wenn man nicht verrauschte 
und unscharfe Fotos haben möchte: Der digitale Zoom.

Ich weiß, es ist einfach, mal eben mit den Fingern auf dem Display ins Motiv zu zoomen 
und auf dem Display sieht das Ergebnis auch gar nicht so verkehrt aus. Spätestens jedoch, 
wenn das digital errechnete Foto am großen Bildschirm dargestellt wird, insbesondere was 
die Detailgenauigkeit und Schärfe anbelangt, zeigt sich die Katastrophe. Wie sage ich dann 
salopp: »Da bekommt man ja Augenkrebs!«.

Also Finger weg von Blitz und Zoom, beides macht dein Foto unbrauchbar. Solltest du ein 
Zoom brauchen, dann benutze deine Füße. 

Sollte das nicht gehen, ist es eine Überlegung wert, ob du das Foto wirklich brauchst. 
Ist es wichtig? Muss es sein? Ok, ich würde auch zoomen, wenn ich meinen Lieblingsstar 
nur auf der hundert Meter entfernten Bühne fotografieren kann, aber in der Natur- und 
Landschaftsfotografie solltest du das lassen. Vor allem in der Tierfotografie, wo die Tiere 
weit entfernt in der Landschaft stehen, sind sie mit dem Zoom nicht besser zu erkennen. 
Im Gegenteil.

Bei meinem Beispielbild hätte ich die Vögel natürlich gerne näher fotografiert. Doch so-
weit oben auf den kahlen Winter-Birken war das nicht möglich. So habe ich aus der Not 
eine Tugend gemacht und dem Bild mit seinem weitem Himmel Freiraum gegeben. Mit 
einer zerkratzten Textur habe ich dem Foto anschließend einen mystischen Look gegeben.
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41. SpIEgElungEn

In der Landschaftsfotografie bin ich allzeit auf der Suche nach Spiegelungen. Überwie-
gend sind es in der Natur Spiegelungen am bzw. auf dem Wasser. Ob am Meer, an einem 

F luss, an einem See oder in einer Pfütze – wichtig ist, dass das Wasser relativ ruhig ist. Je 
ruhiger, desto schöner die Spiegelung. 

Ich habe ganz unterschiedliche Spiegelungen zusammenge-
stellt. Die erste Frage ist dabei: »Was möchte ich spiegeln?« Eine 
bloße Spiegelung um ihrer selbst willen ist wenig interessant. 
Die Spiegelung sollte einen besonderen Moment beinhalten. 
In meinen Landschaftsfotos spiegle ich gerne den Himmel 
wieder, vor allem wenn er fantastische farbige Wolkenforma-
tionen enthält. 

Du solltest wissen, viele Motive haben eine Spiegelachse. 
Diese kann man sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch 
darstellen. Im Sinne des Goldenen Schnittes entscheide ich 
mich meistens für eine asymmetrische Aufteilung. Das heißt, 
das Verhältnis von Original und Spiegelung ist nicht gleich. 

Spiegelungen spielen in der Landschaftsfotografie eine 
wichtige Rolle, weil sie Räume optisch vergrößern, zudem 
bringen sie mehr Tiefe in dein Foto und erschaffen eine an-
dere Form von Bedeutung. 

Das Smartphone kommt uns bei Spiegelungen in der Land-
schaft positiv entgegen, weil es ein Weitwinkelobjektiv ver-
wendet. Wichtig ist, dass du lernst, Spiegelungen wahrzu-
nehmen und zu sehen. Nicht immer erkennt man sie in der 
Landschaft.

Abb.: Spiegelungen in der Natur. LG G3
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46. vIEl mEhr alS nur naturfotografIE

Naturfotografie bedeutet für mich nicht nur die Ausübung eines Berufs oder einer 
Profession, Naturfotografie heißt für mich auch Abschalten vom Alltag. Eine Auszeit, 

in der ich auf neue Gedanken komme und Kraft sammle. Sie hilft mir dabei, meine Sorgen 
zu vergessen. Durch die Wanderungen in der Natur bewege ich mich viel, was wichtig für 
meine Gesundheit ist. 

Du siehst, Naturfotografie ist so viel mehr, als nur auf den Auslöser zu drücken und auf 
der Jagd nach dem schönsten Motiv zu sein. In meinem neuen Naturfotografiebuch »Gefühl 
und Verstand« [naturfotografie.jana-maenz.de] beschäftige ich mich mit diesen Themen. Um 
richtig abzuschalten, sammle ich gerne Naturmaterialien, baue aus Steinen Steinmännchen 
oder lege Naturmandalas. 

Wenn ich am Strand Muscheln sammle, bin ich im Jetzt und Hier und ich konzentriere 
mich ausschließlich auf die Schalentiere. Sobald ich genügend Muschelschalen gefunden 
habe, lege ich damit kleine Bilder, die ich wiederum fotografiere. Das Schöne daran ist, dass 
die kleinen Kunstwerke vergänglich sind. Man kann sie liegen lassen und irgendwann ver-
schwinden sie durch Wind und Wetter. Oft habe ich bei diesen Ausf lügen auch nur mein 
Smartphone dabei. Bei der Fotografie versuche ich mich auf das Detail zu beschränken und 
die Umgebung auszublenden. 

Das Naturmandala ist so fotografiert, das keine anderen Motive wie Häuser, Bäume oder 
Zäune stören und es nur durch die Wiese begrenzt wird. Ebenso sieht das bei meinem 
Muschelmandala aus, das ich perspektivisch direkt von oben nach unten fotografiert und 
versucht habe, mich in der Bildgestaltung auf die Muscheln zu beschränken. Es ist nicht 
einfach, störende Elemente fotografisch auszublenden. Achte daher bei deinem Bild stets 
darauf, dass du die Kamera so hältst, dass du dich auf dein Motiv beschränkst.

Abb.: Naturmandala, LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/150s Abb.: Muschelmandala, LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/300s 
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Abb.: Collage Frühling, LG G3, ISO 50, f/2.4, canva.com

49. EInE collagE ErStEllEn

Wie du in diesem Buch sicherlich schon gesehen hast, arbeite ich gerne mit Collagen. 
Für das Smartphone gibt es verschiedene Apps, ich habe überwiegend die App 

»Layout from Instagram« verwendet. 
Doch die meisten Collagen erstelle ich nach wie vor gerne am PC, weil es hier 

einfacher ist, mit Schriftarten zu experimentieren. So benutzte ich nach wie vor  
Picasa, obwohl die Software-Unterstützung von Google schon vor Jahren eingestellt wurde. 
Hier erstelle ich überwiegend Collagen für meine Fotobücher, da diese auch für den Druck 
geeignet sind.

Alternativ arbeite ich auch gerne mit der Online-App Canva [canva.com]. Sie enthält viele 
kostenfreie Vorlagen und Layouts für diverse Social-Media-Plattformen. So kann man ein-
fache Collagen für Pinterest oder Instagram erstellen, aber auch Poster und Banner. Je nach 
dem, für was man die Collage später verwenden möchte. Der Vorteil ist, dass Canva stets 
die Größen der Social-Media-Formate aktualisiert, da diese sich laufend ändern. 

Wichtig beim Erstellen einer Collage ist, dass die Bilder nicht nur inhaltlich zusammen-
passen und eine Geschichte erzählen, sondern dass sie auch farblich harmonisch aufeinan-
der abgestimmt sind. In meinem Beispiel habe ich mich auf Pastelltöne konzentriert und 
eine Collage zum Thema Frühling erstellt. Es dominieren die Farben Blau und Rosa.

http://canva.com
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urlaubSfotografIE SpEzIal

55. auf rEISEn mIt dEm SmartphonE

Urlaub – allein dieses Wort erweckt bei vielen von uns ein Gefühl der Sehnsucht. Wir 
fangen an zu träumen. Von Südseestränden, von hohen Bergen, eisigen Quellf lüssen, 

Urwäldern, Strand, Sonne, Meer, Schnee und Bergwiesen. 
Urlaub hat für jeden von uns eine andere Bedeutung, jeder träumt von anderen Dingen. 

Doch das Sehnsuchtsgefühl ist bei jedem gleich. Jeder Tag, der uns der ersehnten Auszeit 
vom Alltag näher bringt, scheint langsamer zu vergehen. Reiseführer werden gelesen, Fotos 
vom zukünftigen Urlaubsort im Internet betrachtet. 

Besonders für uns Fotografie-Begeisterte ist der Urlaub eine Gelegenheit, aus den gewohn-
ten vier Wänden herauszukommen und sich inspirieren zu lassen. Neue Motive, zauberhafte 
Licht- und Farbstimmungen, seltsame Bräuche und wundervolle Landschaften warten dar-
auf, im Bild gebannt zu werden. Häufig werden gerade mit den im Urlaub gemachten Fotos 
besonders große Erwartungen verknüpft. Sie müssen besonders schön und spannend sein. 
Sie sollen schließlich den Daheimgebliebenen das Gefühl des Urlaubs vor Augen führen, 
vielleicht sogar ein wenig Neid erwecken und die bildliche Erinnerung an eine unvergessli-
che Zeit sein.
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Abb.: Elbtal im Sonnenaufgang, Bastei, Elbsandsteingebirge, LG G3, ISO 50, f/2.2, 1/750s

59. WIE fIndE Ich SpannEndE motIvE?

Das ist eine gute Frage, die mir zunehmend gestellt wird. Oft wird angenommen, ich 
plane einen Fotoausf lug oder eine Fotoreise und habe die fertigen Motive schon im 

Kopf. 
Früher hatte ich das wirklich. Besser gesagt, ich hatte den Wunsch nach den perfekten 

Wetterverhältnissen. Doch die Realität sieht meistens anders aus. Es gab bei mir Reisen, 
die ich aufgrund miesester Wetterbedingungen abbrechen musste. Und die mitgebrachten 
Fotos nicht dem entsprachen, was ich mir gewünscht hatte. Im Laufe meines Berufslebens 
als Fotografin habe ich aufgehört, mir eine Landschaft, ein Motiv, ein bestimmte Wetterlage 
zu wünschen. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. 

Mein Motto lautet: Je unvoreingenommener ich reise, und meine Augen offenhalte, umso 
mehr finde ich tolle Motive. Selbst bei schlechtem Wetter. 

Ich weiß aus Gesprächen mit meinen Schülern, dass es nicht immer leicht ist, sich im 
Hier und Jetzt fallen zu lassen, wenn einen Sorgen oder gesundheitliche Probleme belasten. 
Trotzdem, versuche sie abzustreifen und bleibe aktiv in der Gegenwart. Vergangenheit ist 
Vergangenheit und wer weiß schon was die Zukunft bringt. Jetzt ist der Moment, ein tolles 
Foto zu machen.

Denn Landschafts- und Naturfotografie bedeutet vor allem eines: Momente wahrzuneh-
men, Stimmungen zu erspüren und das Motiv mental zu erfassen. Man kann nicht einfach 
irgendwo hinfahren und erwarten, dass einem die perfekten Motive vor die Füße fallen. 
Selbst wenn sie vorhanden sind, ist es nicht jedem möglich, sie zu »sehen«. Auch ich muss 
öfter an einen Ort fahren, um ihn richtig zu erfassen. Dabei spüre ich ganz deutlich, ob ich 
unbedingt noch einmal wiederkommen muss. 
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69. lInIEnführung

Als ich vor vielen Jahren mit der Fotografie anfing und Tutorials zum Thema Bildge-
staltung las, war ich bei dem Thema »Linienführung im Bild« manchmal überfordert. 

Erst im Laufe der Jahre entwickelte ich einen Blick dafür, wo sich natürliche Linien im Bild 
ergeben, die den Betrachter lenken und gleichzeitig das Bild optisch auf bauen. Daher habe ich 
für das Thema Linienführung eines der simpelsten Bilder herausgesucht, die man in der Natur 
finden kann: Den Efeu. Er hat die wunderbare Art, an ganz vielen Stellen in der Natur geradlinig 
zu wachsen. 

Bevor du nun »Linien« in der Landschaft suchst, fange mit einfachen Motiven an. Motive, die 
sich in deiner direkten Nachbarschaft befinden. 

Versuche sie in der Bildaufteilung nach dem Goldenen Schnitt zu platzieren und verknüpfe das 
Ganze mit besonderen Lichtstimmungen oder, wie in meinem Beispiel, mit einem Rot-Grün-Kom-
plementärkontrast.

In meinem zweiten Beispiel habe ich die Linienführung in der Landschaft aufgegriffen. Ein 
Weg, der durch die Dünen zum Leuchtturm verläuft. Von rechts unten nach links oben. Eine ein-
fachere Linienführung für den Betrachter gibt es nicht, er führt ihn direkt zum Leuchtturm. Zu-
dem habe ich einen Menschen eingebunden, um die Größenverhältnisse zwischen Mensch, Düne 
und Leuchtturm zu zeigen. Möchtest du Rubjerg Knude in Dänemark noch live fotografieren, 
dann musst du dich beeilen. In wenigen Jahren wird der Turm ins Meer gestürzt sein.

Abb.: Efeu an der roten Mauer, 
LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/400s

Abb.: Rubjerg Knude, Leuchtturm, Dänemark, 
LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/1250s
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79. blumEnlIEbE

B lumen über Blumen. Ich werde mich wohl niemals an ihnen satt sehen,  
geschweige denn mich dazu durchringen, keine Fotos mehr von ihnen zu  

machen. Auch wenn Blumenfotografie mit dem Smartphone zugegebenermaßen nicht 
einfach ist. 

Normalerweise öffne ich mit meinem 50-mm-Objektiv an der DSLR weit die Blende, spiele 
mit Bokehs und Unschärfen. Das macht es mir schwer, mit dem Smartphone gute Blumenfotos zu 
machen. Sie gelingen mir jedoch umso öfter, je mehr ich übe. Mir ist aufgefallen, dass die Blüten 
umso besser herauskommen, je mehr ich sie frontal auf Augenhöhe fotografiere und der Hinter-
grund einheitlich dunkelgrün ist. Dann stört kein scharfer und unruhiger Hintergrund. 

Auch versuche ich das Motiv so anzuschneiden, dass keine fremden Elemente, wie Zäune etc., 
zu sehen sind. Der Betrachter kann sich so besser auf die wunderschönen Blüten konzentrieren. 
Die Rosen-Aufnahme habe ich an einem bedeckten, wolkenverhangenen Tag gemacht. So bren-
nen die zarten Blütenblätter nicht aus und die Farben wirken gesättigt.

Abb.: Buschrosen, LG G3, ISO 50, f/2.4, 1/400s
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untErStützE mEIn öKologISchES 

naturfotografIE-buch 2019!

Die Naturfotografie ist dein liebstes Hobby, deine Leidenschaft? Dann haben wir beide 
die gleiche Passion. Am Anfang einer Leidenschaft steht immer die Einarbeitung in 

die Grundlagen, in unserem Fall in die Kameratechnik. Danach beschäftigen wir uns meis-
tens mit der Gestaltung und Komposition. Und dann? 

Diese Frage stellte ich mir, als ich alles 
gut beherrschte und gleichzeitig das Ge-
fühl hatte, fotografisch auf der Stelle zu 
treten. Wie kommt man auf das nächste 
Level, wie kann man sich weiterentwi-
ckeln? Was steht hinter der Fotografie? 
Kann Naturfotografie überhaupt emo-
tional sein? Woher kommt Inspiration? 
Wie hast du Sehen gelernt? Wie kannst 
du deine Wahrnehmung in der Natur 
verändern und warum ist nicht alles so, 
wie wir es wahrnehmen? Kannst du dir 
vorstellen, dass es bestimmte Farben gar 
nicht gibt? Was ist dein »Warum«? 

Viele Fragen, auf die ich Antworten 
gesucht habe. Herausgekommen ist ein 

Sachbuch der anderen Art. Kein Buch für Anfänger, die technische Tipps und Tricks su-
chen. Sondern ein Buch für kreative, nachdenkende, hochsensible und für in Bildern den-
kende künstlerische Menschen. Meine Essays und philosophischen Betrachtungen zur Na-
turfotografie werden mit praktischen Kreativ- und Fotoübungen untermalt. Leerräume im 
Buch und das beschreibbare Papier sollen dazu einladen, Ideen und Notizen festzuhalten. 

Da ich das Buch im Eigenverlag veröffentlichen möchte, bin ich auf deine Unterstützung 
angewiesen. Ich kann es erst drucken lassen, wenn ich genügend Vorbestellungen habe. 
Wenn du das Buch erwerben möchtest, dann trage dich auf meiner Webseite in meinem 
Newsletter ein, sodass du pünktlich zum Start alle Informationen erhältst.

Ausstattung: Ökologisch gedruckt und nachhaltig regional produziert. Hergestellt ohne 
Plastik, mit Biotinten gedruckt auf Graspapier. Mit Liebe und Leidenschaft geschrieben 
und gestaltet. 

Größe: 25 × 23 cm, Seiten: 224 Seiten
Ausstattung: Hardcover mit Prägung, Fadenheftung, Lesebändchen
Erscheinungsdatum: 2019 
ISBN 978-3-00-061165-0
Infos unter www.naturfotografie.jana-maenz.de

http://naturfotografie.jana-maenz.de
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übEr dIE autorIn
»Fotografie aus Leidenschaft« ist das 
Motto der Fotografin Jana Mänz. Sie 
zeigt uns die Welt auf ihre einzigarti-
ge Weise und lässt die Abbildung der 
Wirklichkeit dabei gerne hinter sich. 
Sie freut sich auf Unterstützung für 
ihr neues Naturfotografie Sachbuch »Gefühl und Verstand«, das 2019 erscheinen soll.

www.naturfotografie.jana-maenz.de

bIShEr ErSchIEnEn

Sinnliche Naturfotografie: 50mm – Rügen, eine Winterreise 
https://amzn.to/2GKXe0j

Wabi-Sabi Fotoschule – Die Schönheit der Fotografie
https://amzn.to/2CHSwfP

Naturfotografie mal ganz anders: Fotografie al dente
https://amzn.to/2AljNmu

http://naturfotografie.jana-maenz.de
https://amzn.to/2GKXe0j
https://amzn.to/2CHSwfP
https://amzn.to/2AljNmu
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