
   

Kreative Naturfotografie 

Blüten und Blätter sind erstklassige 
Motive, egal ob im Frühjahr oder 
Herbst.  Rückt man sie in den 
richtigen Fokus, beeindrucken die 
meisten Pflanzenbilder auch ohne 
viel Drumherum. Durch einen 
unscharfen Hintergrund etwa hebt 
sich eine einzelne Blüte stilvoll vor 
einem Blumenfeld ab. Aber auch die 
richtige Verwendung von Blitz oder 
ein Umlenken des natürlichen 
Sonnenlichts per Reflektor können 
besondere Effekte erzielen. Wie 
Naturaufnahmen ohne viel Equipment 
noch wirkungsvoller zur Geltung kommen, verrät Jan-Ole Schmidt, Fotograf und 
Produktmanager bei WhiteWall, in sieben praktischen Tipps.  

Tipp 1: Tonwertkorrektur  

Jan-Ole Schmidt: „Lassen Sie mit einer Anpassung per Gradationskurve oder 
Tonwertkorrektur die Sonne im Bild scheinen. Die Gradationskurve kann man an beliebiger 
Stelle im Bild mit dem Mauszeiger anfassen und dadurch spezielle Bereiche verändern, wie 
etwa die Anhebung des Kontrasts in Schatten und Licht oder eine Umkehr der Bildwerte. 
Bildbearbeitungsprogramme bieten aber auch fertige Kurven an, die mit entsprechenden 
Bezeichnungen wie "starker Kontrast", "heller", "dunkler" usw. abrufbar sind und als Vorlage 
für eigene Verfeinerungen dienen können.“ 

Tipp 2: Keine Angst vor Schatten 

JOS: „Nicht immer sind die interessantesten Pflanzen direkt im Sonnenlicht zu finden. 
Doch das ebenmäßige Licht im Schatten muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. 
Beispielsweise können Fotos durch Anpassen der Belichtungswerte in einem 
Bildbearbeitungsprogramm später bessere Bildkontraste erhalten. Wer außerdem mit 
Stativ, niedriger ISO und in RAW fotografiert, erreicht auch mit wenig Licht eine gelungene 
Bildqualität.“ 

Tipp 3: Das richtige Licht  

JOS: „Selbst wenn man daheim am Fenster oder im Garten fotografiert: Manchmal reicht 
das Licht für Aufnahmen einfach nicht aus oder es stören die Schatten größerer Gewächse. 
Damit die Pflanze nicht ungleichmäßig beleuchtet wird, kann man sie zusätzlich 
abschatten, wie etwa mit einem Reflektor und einem extra dafür geeigneten Bezug zum 
Abdunkeln. Um Verwacklungen zu vermeiden, sollte man mit einem Stativ arbeiten, 
anstatt nur die ISO-Empfindlichkeit zu erhöhen. Ob man nun den Selbstauslöser aktiviert 
oder mit Kabelauslöser arbeitet: Beide Methoden verhindern, dass beim Auslösen die 
Kamera minimal erschüttert wird und das Bild schließlich doch verwackelt.“  

Tipp 4: Entfesselt blitzen  

JOS: „Blitzt man ein Blatt aus kurzer Entfernung frontal an, riskiert man einen sichtbaren 
Glanz und überbelichtete Stellen — der Blitzeinsatz wird offensichtlich und macht das Bild 
unbrauchbar. Der sogenannte entfesselte Blitz ermöglicht den Einsatz eines Blitzes, der 
räumlich von der Kamera getrennt ist. So ist etwa mit einem kabellosen oder Blitzkabel 
angesteuerten Blitz auch eine gezielte Beleuchtung von hinten kein Problem. Sind Blatt 
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oder Blüte nicht zu dick, kann etwa durchscheinendes Licht viele spannende Details zum 
Vorschein bringen und das Foto noch abstrakter wirken lassen. Experimentieren Sie ein 
wenig mit der Belichtung, der Position des Blitzgerätes (z.B. auch mal von schräg oben 
probieren!) und dem Abstand zum Motiv.“ 

Tipp 5: Mit Licht und Schatten spielen  

JOS: „In der Regel versucht man als Fotograf, beim Blitzen scharfe Schattenkanten zu 
vermeiden. Bei Still-Life-Aufnahmen kann aber gerade dieser sogenannte Schlagschatten 
einem Bild mehr Aussagekraft verleihen. Das Gute ist: Für Stillleben mit Blumen oder 
Zweigen braucht man keinen aufwendigen Lichtaufbau oder gar ein Fotostudio. Setzen Sie 
einfach die gleiche Technik ein wie bei den von hinten beleuchteten Blättern. Nur kommt 
an dieser Stelle der entfesselte Blitz von oben zum Einsatz, während ein weißer 
Hintergrund (zum Beispiel ein simpler Bastelkarton) hinter die Blüte gehalten wird. Auch 
hier ist ein wenig Ausprobieren nötig, um die perfekte Blitzintensität und einen optimalen 
Schattenwurf hinzubekommen.“ 

Tipp 6: Zu zweit fotografieren  

JOS: „Wenn einer fotografiert und der andere mit Blitz und Hintergrund assistiert, ist eine 
beeindruckende Aufnahme besonders schnell im Kasten.“ 

Tipp 7: Offene Blende, kein Blitz 

JOS: „Versuchen Sie ein sehr ähnliches Motiv einmal ohne Blitz, aber dafür mit weit 
geöffneter Blende (kleine Blendenzahl) zu fotografieren. Die Kombination aus kurzer 
Aufnahmedistanz und offener Blende sorgt für eine geringe Tiefenschärfe, was eine 
angenehme und subtile Wirkung des Bildes ausmacht. Der durch die Belichtung sanft 
erscheinende Hintergrund lässt die fein abgestuften Farbtöne leuchten. So kann ein echtes 
Fine-Art-Foto entstehen.“ 

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

 

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. 

 

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten. 

 

http://magazin.whitewall.com/


   

PRESSEKONTAKT 

Für weiterführende Informationen und druckfähiges Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: 
 
 

 

 

 

 
WhiteWall.com 

 

 

 

Katrin Schwarzenberg 
Senior Public Relations Manager 

Avenso GmbH — WhiteWall 
Ernst-Reuter-Platz 2 
10587 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 46722 244 

Mail: pr@whitewall.de 

     

https://de.whitewall.com/
mailto:pr@whitewall.de
https://www.facebook.com/WhiteWall
https://www.instagram.com/whitewall_lab/
https://de.pinterest.com/whitewall/
https://twitter.com/whitewall_lab
https://www.youtube.com/channel/UCNz61GRsAXrhXTT6xzwNl8Q

