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Landschaftsfotografie 
Die Landschaftsfotographie gehört zu den schönsten Sparten der Fotographie überhaupt. 
Landschaftsfotos strahlen eine gewisse Entspannung und Ruhe aus, die als Gegenpol zur hektischen 
Zeit geradezu ideal ist. Ein Landschaftsfotograph ist allerdings naturgemäß vom Wetter abhängig, 
denn das Wetter bestimmt das Licht und das Licht bestimmt die Stimmung, die das Bild transportiert. 
Am schönsten zeigt sich dies in den 4 Jahreszeiten, die in unseren Breiten einen spannenden 
Kontrast bilden und ein und derselben Örtlichkeit ganz verschiedene Anmutungen geben.  
 
Notfalls ist der Fotofreund als gehalten, einen bestimmten Ort mehrfach zu besuchen- so lange, bis 
die gewünschte Lichtstimmung endlich erreicht ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang nicht 
etwa das ‚gute‘ Licht an einem Sommertag. Diese Sonnenbestrahlung  ‚von oben‘  ist sogar sehr 
ungünstig, da hochstehende Sonne ein bläuliches hartes Licht erzeugt und einen eher ungünstigen 
‚harten‘ Verlauf des Schattenwurfes verursacht. Interessant sind vielmehr Lichtstimmungen am frühen 
Morgen, am späten Abend, nach einem Gewitter oder in der ‚blauen Stunde‘ am Übergang vom Tag in 
die Dämmerung. Im Urlaub heißt dies, auch zu ungewöhnlichen Zeiten unterwegs zu sein und 
besonders im ‚Süden‘ die Mittagsstunden zu meiden.  
 

 
 
Zur Technik: Eines ist in der Landschaftsfotographie unverzichtbar: EIN STATIV! Das Stativ 
unterscheidet den Amateur vom Profi. Es ermöglicht verwacklungsfreie Aufnahmen ohne Zeitdruck 
und gewährleistet eine technische Perfektion, die ‚Freihand‘ nicht möglich ist. Lange  
Belichtungszeiten ergeben sich dadurch, dass zur Steigerung der Tiefenschärfe  oft kleine Blenden 
(geringe Lichtstärke) verwendet werden. Zudem muss die Empfindlichkeit des Sensors in den unteren 
Bereich eingestellt werden, da Landschaftsaufnahmen bis vielleicht auf Gewitterstimmungen oder 
ähnliche kein Bildrauschen vertragen und gerade hier die Ansprüche an die Qualität sehr hoch sind.  
 
Das Lieblingsobjektiv der Landschaftsfotographie ist ein Weitwinkelzoom der stärkeren Art. 
Landschaften sind oft sehr weitläufig und nur mit sehr kurzen Brennweiten (großer Bildwinkel) 
darzustellen. Im Kleinbildformat bedeutet dies 20 mm Brennweite, im APS- Formst 15 mm. Mit 
Zoomobjektiven hat man es einfacher, da ein Bildausschnitt bei der Landschaftsfotographie ja nicht 
durch ‚Erwandern‘ als Standortwechsel über große Strecken variiert werden kann. Die zoomtypische  
Bildfeldwölbung spielt in der Landschaftsfotographie keine Rolle, solange keine Architektur mit 
abgebildet ist. Zur Überbrückung von großen  Distanzen oder zur Betonung einzelner Details ist ein 
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Teleobjektiv durchaus nützlich, hier kann sogar aufgeblendet werden, um durch eine möglichst 
geringe Tiefenschärfe die Hervorhebung des Hauptmotivs zu erhalten.  
 
Letztlich sollte man bei der Landschaftsfotographie gutes Schuhwerk und einen effektiven 
Regenschutz nicht vergessen.  Diese Art der ‚entschleunigten‘ Fotographie belohnt jedoch oft mit 
guten Ergebnissen.   
 
Als Beispiel für solche Aufnahmen ist im Folgenden der von mir erstellte neue Kalender des 
Heimatvereins Kordel zu sehen. Die Aufnahmen sind zu allen Jahreszeiten aufgenommen und 
belegen das oben aufgeführte in greifbaren Bildern.  
 
Dieser Kalender, der für das Jahr 2013 ausgeboten wird, ist ab Juli 20122 im Format A3 in 
verschiedenen Vorverkaufsstellen erhältlich.  Er steht unter dem Motto: 60 Jahre Heimatverein! 

 
 
 
 

 


