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Stative für das Handy, die
sich sogar an Baumstäm-
men oder Zäunen befesti-
gen lassen. Oder winzige
Objektive. Der Fotograf
selbst benutzt die „Ollo-
clips”, kleine Clip-On-Ob-
jektive mit Makro-, Mikro-
und Fischauge-Linsen.
Beim Kauf empfiehlt er auf
gehärtetes Glas und eine
gute Verarbeitung zu ach-
ten. Gerade beim Handy

muss die Linse sauber blei-
ben. Und Obacht: lieber
immer mit beiden Händen
fotografieren, „damit der
Horizont auch wirklich ho-
rizontal verläuft”.

Vor allem aber sei es
hilfreich, die Umgebung
zu kennen und ein Gefühl
zu transportieren: „Wenn
du ein Motiv, sei es das
Haus oder die Bucht, be-
sonders gern magst, dann

merkt das auch der Be-
trachter.”

Seinen Sohn hat er mit
der Leidenschaft schon an-
gesteckt: Dem Sechsjähri-
gen schenkte er vor Kur-
zem ein Handy, mit dem er
nur Fotos machen kann.

Auch Tomàs war schon
früh der Fotografie verfal-
len. Mit einer analogen
„Praktika L2” fing es an,
ein eigenes Entwicklungs-
labor im Kinderzimmer
haben die Eltern nicht er-
laubt. „Umso glücklicher
war ich, als die digitale Fo-
tografie einschlug.”

Glücklich, weil er die
Bilder sofort sichten kann
und weil der digitalen
Nachbearbeitung keine
Grenzen gesetzt sind. Der
Mallorquiner favorisiert
die Bildbearbeitungs-App
„Snapseed”. Diese bietet
neben den gängigen Funk-
tionen wie Kontrast-, Licht
oder Farbanpassung auch
Tools zur Bearbeitung der
Tiefenschärfe oder Belich-
tung und das in selektiven
Bereichen des Bildes.

Tomàs’ Fotos sind gele-
gentlich im spanischen
Fernsehen zu sehen,
wenn in den Hauptnach-
richten das Wetter Mal-
lorcas präsentiert wird.
Richtig reich wird er mit
seinem Hobby zwar
nicht, das aktuelle Handy
gab es aber gratis: „Der
Deal war, dafür die
Handymarke bei den
Posts zu nennen”, unter
den Bildern stehen nun
Schlagwörter wie „#Sony-
Mobile” oder „#Xperia”.

Auch ein Uhrenherstel-
ler hatte Tomàs schon für
Werbezwecke angefragt:
„Die wollten mir schöne
Uhren schenken, wenn
ich die im Bild platziert
hätte, aber das konnte ich
den Fotos nicht antun.”

Portocolom: Abendstimmung am Hafen (links), Blick auf den Leuchtturm (rechts). Oft geht Tomàs vor oder nach der Arbeit los, um noch das eine oder andere Bild zu machen.

Goldener Schnitt und Drittelregel: Die Raster-Funktion aktivie-
ren und das Motiv nicht zentral, sondern auf den Linien und
den Schnittpunkten platzieren
Als Auslöser dient auch die Lautstärke-Regelung am Kopfhörer
Mit dem Licht arbeiten: Darauf achten, dass sich die Lichtquel-
le hinter dem Fotografen befindet, weiches Licht am Morgen und
Abend wirkt besonders gut, und ein weißes Handtuch oder ein
silberner Sonnenschutz können helfen, Licht zu reflektieren
Nachtaufnahmen: Apps wie myLightMeter (gratis), Manual Ca-
mera (Adroid, 3,69 Euro) oder CameraPro (IOS, 5,99 Euro) bie-
ten die Möglichkeit, ISO-Wert oder Verschlusszeiten zu ändern.
Bewegliche Motive: Wer ein schnelles Auto erwischen möchte,
kann versuchen, das Smartphone mit dem Motiv zu bewegen.
Wenn es klappt, erscheint der Hintergrund unscharf
Kontrast erzeugen: Bei eintönigen Landschaftsbildern wirkt der

knallrote Sonnenschirm als interessanter Blickfang
Die Bildqualität: In den Einstellungen immer die höchste
Qualität wählen
Panorama-Bilder gelingen, wenn das Handy in eine Tasse
gestellt und dann langsam am Griff gedreht wird
Für Unterwasser-Fotos nehme man einfach wasserdichte
Handyhüllen.
Besondere E ffekte bekommt das Bild zum Beispiel mit ei-
nem Wassertropfen oder etwas Vaseline auf der Linse
Für kreative Strandaufnahmen wird das Handy in ein leeres
Glas gestellt und dann im flachen Wasser platziert

TOP TE N TIPPS

Die Landstraße von Felanitx nach Vilafranca de Bonany hat Tomàs nahe am Boden fotografiert.

Die Cala Marçal im Südwesten Mallorcas, eines der Lieblings-Motive des Fotografen.


