
   

Essen richtig in Szene setzen — 10 Tipps zur Food-Fotografie 

Eine frisch abgeschnittene Scheibe 
Brot liegt neben dem noch leicht 
dampfenden, Mehl bestäubten Laib 
auf einem rustikalen Holzbrettchen, 
daneben ein silbernes Messer und ein 
Topf cremig gerührter Butter. Das 
Ganze ist sanftes Morgenlicht gehüllt, 
das durch ein nahes Fenster 
hereinfällt… Wer dieses Bild sieht, 
möchte am liebsten sofort reinbeißen 
in das leckere Brot. Lebensmittel 
ästhetisch-appetitlich anrichten und 
ablichten ist eines des beliebtesten 
Sujets der zeitgenössischen Foto-
grafie geworden. Wer ein paar Grundsatz-Tricks beachtet, holt schnell noch mehr aus 
seinen Foodbildern. Jan-Ole Schmidt, Fotograf und Produktmanager bei WhiteWall, 
erklärt, wie’s geht. 

Tipp 1: Das richtige Setting 

Jan-Ole Schmidt: „Ob zu Hause, im Lieblingsrestaurant oder im Stehimbiss — die 
Vorbereitung des Settings ist entscheidend. Im Idealfall wird die Dekoration aufgebaut, 
bevor das Essen fertig ist. Seien Sie dabei sorgfältig.“ 

Tipp 2: Ansehnliche Küchenutensilien 

JOS: „Wie wichtig passende Dekoration für das Bildergebnis ist, wird häufig unterschätzt. 
Nutzen Sie tolles Geschirr, Besteck, Gläser, Servietten oder andere Elemente, die zum 
Essen passen. Indem Sie Gegenstände einbeziehen, die nichts mit dem Essen selbst zu tun 
haben, erhöhen Sie die Aussagekraft eines Fotos extrem und stellen Kontext her.“ 

Tipp 3: Wohl temperiert 

JOS: „Nehmen Sie sich vor, jeden Betrachter mit Ihrer Aufnahme riechen, schmecken und 
spüren zu lassen, was zu sehen ist. Ihr Foto soll alle Sinne ansprechen, reizvoll sein und 
Lust auf mehr machen. Liebevoll platzierte frische Blaubeeren neben Ihren 
selbstgebackenen Blueberry-Muffins beispielsweise erhöhen die Wirkung auf den Betrachter 
ungemein. Essen wirkt auf Fotos am appetitlichsten, wenn es richtig temperiert ist. Dampf 
oder Frost lassen es umso verlockender erscheinen.“ 

Tipp 4: Probebilder machen 

JOS: „Nehmen Sie einige Probefotos vom dekorierten Setting auf, dadurch lässt sich die 
Wirkung der Lichtverhältnisse bereits vorher beurteilen. So können Sie sich anschließend 
voll und ganz auf das Fotografieren des Essens konzentrieren.“ 

Tipp 5: Tageslicht 

JOS: „Das beste Licht für Fotos ist generell das natürliche Tageslicht. Ein Tisch direkt am 
Fenster grundsätzlich das beste Setting. Um überflüssiges Licht abzudunkeln, kann 
schwarze Pappe verwendet werden, Highlights entstehen durch Lichtreflektionen auf 
weißem Karton.“ 
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Tipp 6: Der nötige Abstand 

JOS: „Bei fehlender Dekoration empfiehlt es sich, eine 
Detailaufnahme zu machen, die Ihrem Motiv jedoch trotzdem 
genug Raum gibt, sich zu entfalten. Wie nah Sie ran gehen, 
hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab, denken Sie aber 
daran: Weniger ist meistens deutlich mehr. Wenn Sie den 
Blick nicht automatisch auf kleine Makel richten möchten, 
sollten Sie den Makromodus jedoch vermeiden und lieber 
etwas mehr Abstand halten. Es empfiehlt sich ein Objektiv mit 
einer Brennweite von 24 bis 70 mm oder ein Makro-Objektiv.“ 

Tipp 7: Die Blende einsetzen 

JOS: „Durch das Öffnen der Blende kann die Tiefenschärfe verringert und das Objekt vom 
Hintergrund isoliert werden, um die Aussage des Fotos dramatisch zu unterstützen. Dabei 
gilt: Je größer die Blendenöffnung (= je kleiner die Blendenzahl), desto unschärfer ist der 
Hintergrund. Ein Orientierungswert ist zum Beispiel eine maximale Blendenöffnung von 
f/2.8.“ 

Tipp 8: Winkelarbeit 

JOS: „Die besten Fotos entstehen, wenn aus einem tiefen Winkel oder aus gleicher Höhe 
des Objekts fotografiert wird. Dadurch können verschwommene Flaschen, Gläser oder 
sogar ganze Räume einbezogen werden, um dem Foto mehr Kontext und Atmosphäre zu 
verleihen.“ 

Tipp 9: Die Bearbeitung  

JOS: „Nach getaner (Fotografie-)Arbeit kommt die Nachbearbeitung. Wichtig ist, dass das 
Bild nicht an Ausdruck verliert. Retuschen an kleinen Details, welche die Bildästhetik 
stören, sowie Kontrasteinstellungen sollten genügen. Nutzen Sie Bild-
bearbeitungsprogramme nur, um Ihrem Foto den letzten Schliff zu geben. Grundsätzlich 
gilt: Ein Foto, das zeitaufwändig nachbearbeitet werden muss, um richtig zur Geltung zu 
kommen, ist nie ein fundamental gutes Foto.“ 

Tipp 10: Das richtige Trägermaterial  

JOS: „Das fertige Bild sollte nicht auf der Festplatte versauern — zeigen Sie Ihr gelungenes 
Werk! Grundsätzliche kann ich für jede Art von Motiv den echten Fotoabzug hinter 
Acrylglas von WhiteWall empfehlen. Die glänzende Oberfläche verleiht dem Bild eine 
enorme Tiefenwirkung und bringt Farben so richtig zum Leuchten. Ist ihr Food-Foto für die 
Küche oder gar den Außenbereich gedacht, eignet sich der HD Metal Print, der 
beeindruckende Farbbrillanz mit Unempfindlichkeit kombiniert und sogar 
witterungsbeständig ist. Wer eher auf ein mattes, minimalistisches Finish steht, sollte sein 
Bild als Direktdruck auf Aluminium veredeln lassen. Diese Variante ist ebenfalls tauglich 
für Räume mit Temperaturschwankungen und Luftfeuchte.“ 

Weitere Tipps und Anregungen rund um das Thema Fotografie finden Sie im WhiteWall 
Online Magazin: http://magazin.whitewall.com/  
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Über WhiteWall 

WhiteWall ist eine Marke der Berliner Avenso GmbH, die das Fotolabor sowie den Online-
Fotodienstleister WhiteWall.de seit 2007 betreibt. Hobby- und Profifotografen weltweit 
schätzen die herausragende Qualität von WhiteWall. Zusammen mit der Marke LUMAS 
demokratisiert die Avenso GmbH seit über zehn Jahren mit handsignierten Editionen von 
namhaften Künstlern aus der ganzen Welt den Kunstmarkt. Alle fotografischen Werke und 
Produkte der Avenso GmbH werden ausschließlich vom Fotolabor WhiteWall in Frechen, bei 
Köln, produziert und versendet. 
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