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Es geht immer darum,
die Schönheit vor
sich zu erkennen

und im richtigen Moment
den Knopf zu drücken”,
sagt Jaume Tomàs Vicens.
Der Klavierlehrer aus
Portocolom ist Hobbyfo-
tograf und hat unter dem
Pseudonym „j4um3” mit
seinen Mallorca-Bildern
bereits 93.400 „Follower”
bei dem sozialen Netz-
werk Instagram. Sein
Werkzeug: ein Handy.

Mittlerweile kann jeder
mit dem Smartphone
schöne Urlaubsbilder
schießen. Um echte
Kunstwerke zu zaubern,
bedarf es allerdings mehr,
„als schnell mal eben ab-
zudrücken”, so der 36-
Jährige. Genau wie bei
der professionellen Foto-
grafie spielen Bildkompo-
sition, Licht, Blickwinkel
und Zeitpunkt wichtige
Rollen. Wer ein paar der
Grundregeln beherzigt

und dazu die passende
App zur Nachbearbei-
tung hat, kann mit dem
Handy Fotos machen wie
ein professioneller Foto-
graf mit teurem Equip-
ment.

Eine der wichtigsten
Regeln: Geduld. Wenn
Tomàs ein Motiv gefun-
den hat, dann wartet er
auch mal 30 bis 60 Minu-

ten, bis die Möwe am
richtigen Platz sitzt. Au-
ßerdem empfiehlt er: Ge-
genstände wie Kabel oder
Kisten wegräumen und
den optimalen Winkel su-
chen. Verspiegelte Fenster
geben dem Bild einen
künstlerischen Touch,
und „Meer-Bilder gelin-
gen, wenn man ganz nah
ran geht und nur wenig
Strand ablichtet”, so er-
wischt der Fotograf auch
die Rillen im Sand.

Außerdem sehen
Strandbilder im Frühjahr
und Herbst am besten
aus, „da leuchtet das
Meer, im Juli und August
wirkt es irgendwie
schmuddelig”, und wäh-
rend die Mittagssonne für
Landschaftsbilder eher
ungeeignet ist, würde die
Sonne von oben das Meer
so richtig zum Glitzern
bringen.

Der Spiegelreflex-Foto-
graf kann mit Tausenden
Funktionen an der Kame-
ra spielen, der Handy-
Knipser muss sich mit
kreativen Ideen oder ein-
fachen Tricks zu helfen
wissen. Das heißt: Finger
weg vom Handyzoom
und lieber näher range-
hen, gerade bei Kameras
mit wenigen Megapi-
xeln. Einige haben 23,
das IPhone7 zum Bei-
spiel nur 15, „da sind die
Füße der bessere Zoom”.
Ein paar Hilfsmittel scha-
den auch nicht, wie An-
steck-Blitzer oder Mini-
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Der Fotograf lebt mit seiner Fa-
milie in Portocolom. Am Hafen

und an den Stränden in dem süd-
westlichen Ort der Insel entste-

hen die meisten seiner Bilder.
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Jaume Tomàs Vicens ist Klavierlehrer. In seiner Freizeit geht er seiner Leidenschaft nach und foto-
grafiert, wann immer er kann. Die meisten Bilder entstehen mit dem Handy. Foto: Patricia Lozano

Jeder freut sich
über ernst
gemeinte

Komplimente für
sein Urlaubsfoto,
aber nicht jeder

bekommt welche.
Wie die

Smartphone-
Kamera mit

einfachen Tricks
atemberaubende
Bilder zaubert,
weiß Hobby-

Fotograf Jaume
Tomàs Vicens. Mit
seinen Aufnahmen

genießt er beim
sozialen Netzwerk
Instagram Ruhm

und Ehre von
93.400 Menschen

„Die Füße sind der bessere Zoom”
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Die Sonne von
oben bringt das
Meer zum
Glitzern


