
Kapitel 1

Die Grundlagen verstehen und nutzen

Lernen Sie den Umgang mit Ihrer Kamera, und 
schaffen Sie so die Grundlage für technisch 
gute und optisch ansprechende Foodfotos.

Technik
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Ist die Technik wichtig?
Sie wollen ansprechende Foodfotos machen, und die Technik ist für Sie nur ein 
mehr oder weniger freudvolles Mittel zum Zweck? Das kann ich nachempfinden, 
dennoch sollten Sie sich auch mit der Technik auseinandersetzen: Denn wenn 
Sie verstehen, was all die Einstellungen und Zahlen zu bedeuten haben, können 
Sie selbstbewusst entscheiden, welches Kameramodell das passende für Sie ist. 
Und dann können Sie auch bewusst Einstellungen vornehmen, um beispielsweise 
die Schärfe gezielt zu setzen oder um Bewegungen einzufangen.

Da alles miteinander zusammenhängt, empfehle ich Ihnen, dieses Kapitel 
nicht nur einmal ausschließlich seiner Reihenfolge nach durchzuarbeiten, son-
dern auch je nach Fragestellung und Interesse vor- und zurückzublättern. Dieses 
Kapitel erklärt Ihnen viele Grundlagen, immer mit Blick auf die Foodfotografie, 
aber es ersetzt nicht die spezifische Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Ziehen 
Sie immer auch diese bzw. ein weiteres Buch zu Ihrer Kamera zurate, um die 
Funktionen Ihrer Kamera richtig zu verstehen. Und nicht zuletzt: Üben Sie! Was 
sich kompliziert liest, wird durch die praktische Anwendung anschaulich.

Die Kamera
Wie auch in vielen anderen Bereichen gilt: Man erwirbt eine Fähigkeit nicht mit 
dem richtigen Werkzeug, sondern nur, indem man richtig mit dem Werkzeug 
arbeitet. Letztlich ist es, insbesondere für den Beginn, unerheblich, ob Sie die Ka-
mera Ihres Smartphones oder ein Profimodell nutzen. Fotografieren Sie mit dem, 
was Sie haben, und lernen Sie dazu! Dann können und sollten Sie sich natürlich 
auch mit der passenden Ausrüstung für Ihre fotografischen Ziele auseinander-
setzen. Aber achten Sie auf die Reihenfolge: Es reicht vollkommen aus, mit Low 
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Budget zu starten, lieber Zeit als Geld zu investieren und die Ausrüstung mit der 
Zeit aufzustocken. 

Wenn Sie noch keine Kamera haben, ist diese Anschaffung natürlich der essen-
zielle erste Schritt. Es gibt viele unterschiedliche Kameratypen auf dem Markt, 
die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Diese Eigenschaften sollte Ihre Kamera 
jedoch in allen Fällen erfüllen:

 E wechselbares Objektiv oder mehrere integrierte Objektive (wie bei vielen  
aktuellen Smartphones) 

 E manuelle Kameraeinstellungen 
 E Speicherung der Fotos im JPEG- sowie im Raw-Format 
 E Live View

Auf die einzelnen Punkte gehe ich im Verlauf des Kapitels ausführlicher ein.

Kameratypen
Es gibt eine große Auswahl an Kameratypen für unterschiedliche Ansprüche und 
Aufgaben. In der ambitionierten Foodfotografie kommen meist Spiegelreflex- und 
spiegellose Systemkameras zum Zug. Dazu gleich mehr. Da Foodfotografie ein 
präsentes Thema auf Social Media ist und die fotografische Qualität von Smart-
phones mittlerweile beeindruckend ist und noch besser wird, entstehen viele 
Foodfotos auch mit dem Smartphone. Es gibt letztlich nicht die eine Kamera für 
die Foodfotografie, die Entscheidung liegt bei Ihnen: Überlegen Sie, was und wo 
Sie für wen fotografieren wollen. Reicht es Ihnen, Ihre Fotos in sozialen Netz-
werken zu präsentieren, oder sollen Ihre Bilder auch hochwertig in Magazinen 
gedruckt werden? Im ersten Fall reicht Ihnen vielleicht, zumindest für die ersten 
Versuche, ein Smartphone, im zweiten Fall kommen Sie um eine richtige Kamera 
mit großem Sensor und Wechselobjektiven nicht herum. Testen Sie die Kameras 
vor dem Kauf auch mal, um zu beurteilen, welche Ihnen besser in der Hand liegt. 

Spiegelreflexkamera Die Spiegelreflexkamera war für Jahrzehnte der erstrebens-
werte Kameratyp. Die Technik war schon zu analogen Zeiten sehr leistungsfähig 
und beliebt und hat sich daher auch in der digitalen Fotografie durchgesetzt. Pro-
fis arbeiten vorwiegend mit hochpreisigen Spiegelreflexkameras (DSLR), doch 
auch Anfänger finden passende Modelle mit einem guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Da dieser Kameratyp einen optischen Sucher hat, der ein exaktes (nicht 
elektronisches) Bild der Umgebung wiedergibt, können Sie gut in der Fotografie 
versinken. Einen weiteren Pluspunkt liefert die lange Akkulaufzeit, die damit ein-
hergeht. Sie dürfen sich zudem über ein großes Angebot an unterschiedlichen 
und hervorragenden Objektiven freuen.

↑ Spiegelreflexkamera 
Spiegelreflexkamera mit 
APS-C-Sensor (Bild: Nikon)
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Es liegt auf der Hand, dass Spiegelreflexkameras durch die integrierte Mechanik 
recht groß und durch die Bauweise mitunter ziemlich schwer sein können. Da 
Foodfotografie hauptsächlich in den eigenen vier Wänden und noch dazu auf dem 
Stativ stattfindet, sollten Sie sich davon aber nicht abschrecken lassen. 

Spiegellose Systemkamera Spiegellose Systemkameras sind die legitimen Nach-
folger der Spiegelreflexkameras und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Alle 
Kamerahersteller setzen auf die neue Technik, die einige Vorteile mit sich bringt. 
Nicht zuletzt können sie durch den Verzicht auf den Spiegel klein und auch leicht 
gebaut werden, das gilt grundsätzlich auch für die passenden Objektive. Sie sind 
eine gute Wahl, wenn Sie viel unterwegs sind und gerne mit leichtem Gepäck rei-
sen. In puncto Funktionalität und Bildqualität können spiegellose Systemkame-
ras mit Spiegelreflexkameras locker mithalten, in vielen Belangen übertreffen 
sie sie sogar schon. Im Bereich der Vollformatkameras waren spiegellose System-
kameras zu Beginn weniger vertreten. Doch mittlerweile erobern sie auch die-
sen Markt. Aus diesem Grund greifen immer mehr professionelle Fotografen zu 
diesen Kameras. Große Pluspunkte sammeln sie auch bei stabilen und qualitativ 
hochwertigen Videoaufnahmen – ein wichtiger Punkt, wenn Sie Ihre Kamera für 
mehrere Zwecke nutzen möchten. Die spiegellosen Systemkameras sind voll an-
gekommen und ihnen gehört die Zukunft.

Dass Sie bei spiegellosen Systemkameras keinen optischen Sucher haben, ist 
ein Nachteil, weil Sie so mehr Strom verbrauchen, aber ein Vorteil, weil Sie das 
»fertige Bild« vor der Aufnahme live beurteilen können. Die Kamera simuliert 
Farb-, Helligkeits- und Schärfeeinstellungen, sodass Sie das Bild schon im Mo-
ment der Aufnahme so sehen, wie es beim Auslösen auf der Speicherkarte landen 
wird, sowohl im Sucher als auch auf dem Kamerabildschirm bzw. bei kompakten 
Systemkameras oft nur auf dem Kamerabildschirm. Das ist eine Umgewöhnung, 
wenn Sie vorher immer mit einer Spiegelreflexkamera mit optischem Sucher foto-
grafiert haben, Sie gewöhnen sich aber rasch daran. Zudem bieten eigentlich alle 
aktuellen digitalen Spiegelreflexkameras die Möglichkeit des Live View, sodass 
Sie – gerade vom Stativ aus – auch hier die Vorteile dieser Technik nutzen können.

Da spiegellose Systemkameras gerade erst beginnen, im anspruchsvollen 
Segment in der Breite den Markt zu erobern, ist die Objektivauswahl noch nicht 
so umfassend wie bei Spiegelreflexkameras. Zudem sind die Objektive preislich 
häufig etwas höher angesiedelt. Dennoch gibt es viele Objektive für jede Anforde-
rung und zudem auch Bajonettadapter, mit denen sich Spiegelreflexobjektive und 
auch alte Objektive an Systemkameras nutzen lassen. Dies erleichtert Ihnen den 
Wechsel zwischen den unterschiedlichen Kameratypen. Für das perfekte Zusam-
menspiel von Kamera und Objektiv empfiehlt sich aber natürlich eine moderne 
und aufeinander abgestimmte Technik.

↑ Spiegellose 
 Systemkameras 
Spiegellose Systemkamera 
mit Vollformatsensor  
(Bild: Canon)
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Smartphone Vor nicht allzu langer Zeit hätte man über Smartphones als ernst-
hafte Kameras gelacht: winzige Sensoren, mehr Software als Optik und Technik 
sowie das Stigma von Fotografie ohne Anspruch. Allerdings: Ihr Smartphone ha-
ben Sie immer dabei. Es ist klein, leicht, und in den letzten Jahren hat sich die 
Qualität der Kameras extrem verbessert. Spätestens seit es Dualkameras gibt und 
Smartphone-Hersteller mit namhaften Kameramarken zusammenarbeiten, hat 
sich auf dem Markt viel getan. Und natürlich können Sie auch mit einem Smart-
phone mit Anspruch fotografieren, wenngleich die gebotene Technik nicht für je-
den Anwendungszweck ausreichend ist. Wenn Sie Ihre Foodfotos jedoch vorwie-
gend in Social Media veröffentlichen, viel unterwegs sind, da Sie Ihre kulinari-
schen Erlebnisse »draußen« teilen, und Ihre Bilder auch gerne mobil bearbeiten 
wollen, dann kann das Smartphone Ihre optimale Kamera sein.

Sobald das Licht schwindet, wird jedoch ein großes Manko deutlich: Da Smart-
phones nach wie vor über einen klitzekleinen Bildsensor verfügen, nimmt die 
Bildqualität bei wenig Licht schnell ab. Mit manuellen Einstellungen und einem 
Stativ können Sie zwar noch einiges retten, jedoch sind größere Kameras in die-
sem Fall eindeutig im Vorteil. Und bei Smartphones können Sie auch das Objek-
tiv nicht wechseln. Immer mehr Smartphones bieten zwar Dual-, Triple- oder 
Mehrkamerasysteme, und Sie können auch Vorsatzlinsen nutzen, aber in Vielfalt 
und Qualität ist das immer noch Lichtjahre von dem entfernt, was die Systeme 
für Spiegelreflex- und Systemkameras abdecken. Smartphone-Bilder eignen sich 
trotz beeindruckender Megapixelwerte qualitativ nicht für größere Drucke. 

Die technische Entwicklung geht aber weiter, und das Smartphone ist mindes-
tens eine gute Zweitkamera, die Sie in der Regel immer parat haben und natürlich 
auch als visuelles Tagebuch nutzen können. 

Vollformat und APS-C-Format
Bei den Spiegelreflex- und Systemkameras dominieren zwei Sensorgrößen: das 
sogenannte Vollformat und das APS-C-Format. Diese Unterscheidung ist vor allem 
in Bezug auf die Objektivauswahl und die Bildwirkung wichtig.

APS-C APS-C-Sensoren sind oft, aber nicht ausschließlich, in preisgünstigen Ka-
meramodellen verbaut. Betrachten Sie das rechte der beiden Tarte-Bilder auf der 
nächsten Seite: Obwohl es mit gleichem Abstand zum Motiv aufgenommen wur-
de, scheint es, als ob ein Zoom verwendet wurde. Das liegt daran, dass der APS-
C-Sensor kleiner ist und nur einen kleineren Ausschnitt abbildet. Da die äußeren 
Bildteile weggeschnitten werden (englisch to crop), wird auch von einem Cropsen-
sor gesprochen. Dieser Effekt wird als scheinbare Brennweite bezeichnet. Ein Bild, 
das mit einer Brennweite von 50 mm aufgenommen wurde, wirkt dann wie ein 

↑ Smartphone 
Immer mehr Smartphones 
bieten zwei oder mehr Ka-
meras (Bild:Samsung)


