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Wer gerne regelmäßig neue Motive haben möchte, braucht gar nicht so weit zu gehen, sondern 

einfach nur einmal den Kopf nach oben richten und sich die Wolken ansehen. Tagtäglich im 

neuen Licht und in neuer Formation. Motive, jedes einzelne ein Unikat und innerhalb von 

Sekunden wieder ganz anders, wenn der Wind sie durcheinander wirbelt. Dass dabei nicht nur 

schöne weiße Schäfchenwolken vor blauen Himmel toll aussehen, merkt man spätestens dann, 

wenn man direkt nach einem Gewitter ins Freie geht. Also am besten schon mal die 

Fotoausrüstung zusammensuchen, solange es draußen noch blitzt und donnert. Für 

professionelle Reisefotografen ist dies sowieso übliches Handwerk. Denn interessanter lassen 

sich Landschaften dann kaum präsentieren. 

 

Mit dem für mich sehr wichtigen Polfiltern kann man Kontraste zwischen Wolken und dem 

Himmel drumherum noch erhöhen. Er ist einer der wenigen optischen Filter, der in der digitalen 

Bilderbearbeitung nur schwer nachzustellen ist und deshalb immer noch einer der 

meistverkauftesten Zubehörteile. Ein Stativ dagegen ist, meiner Meinung nach, dafür nicht 

zwingend erforderlich, da man mobil aus der Hand doch recht unterschiedliche und 

interessante Wolkenformen festhalten kann und die Belichtungszeiten doch meist im kurzen 

Bereich liegen. Als Brennweite kann eigentlich alles eingesetzt werden, vom Weitwinkel bis 

zum Tele ist hier alles möglich. Sollen Wolkenformation doch mit Landschaften in Verbindung 

gebracht werden, dann bitte darauf achten, dass der Horizont nicht unbedingt in der Mittelhöhe 

des Bildes verläuft. Setzen Sie die Landschaft maximal auf die Drittellinie von unten, geben Sie 

dem Himmel mehr Raum, so werden die Wolken dominanter. Wenn Sie von einer 

mittenbetonten Belichtung ausgehen, können Belichtungskorrekturen in den Minusbereich tolle 

Motivvarianten ergeben und die Wolken dramatischer aussehen lassen. 

 

 

Fazit: Täglich neue Motive. Motive die praktisch vor der Haustüre, im Urlaub und (vielleicht 

zum täglichen Ausgleich) auch auf Geschäftsreisen finden kann. Motive, für die nicht unbedingt 

teure Kameras notwendig sind, sondern auch Einsteigerkameras, Superzoomer oder 

Actioncams genutzt werden können. Motive für Jung und Alt gleichermaßen. Motive mit 

"Mehrwert", da man durch das regelmäßige Beobachten auch irgendwann das kommende 

Wetter viel besser einschätzen kann. 
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