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FOTOTIPP 43

Gute Fotos entstehen im Kopf. Wer folglich seine fotografische Trefferquote erhöhen will, sollte die wichtigsten Grundsätze der Bildgestaltung so verin-
nerlichen, dass er sie jederzeit abrufen kann. Freilich entstehen starke Bilder nicht einfach dadurch, dass man sich sklavisch an bestimmte Regeln hält. 
Je besser man das Repertoire an Gestaltungsmöglichkeiten aber kennt, desto virtuoser kann man damit spielen. Hier ist Ihr 10-Punkte-Programm für 
gekonnte Bildgestaltung:

PROFITIPP

BASICS DER BILDGESTALTUNG

Der Blick aus der Froschperspektive auf die Hand mit dem Krebs erzeugt Spannung, der Blick von oben auf die Wendeltreppe 
eine starke grafische Wirkung.

1. STANDORT
Viele Motive können Sie von unten, von oben 
oder auf Augenhöhe fotografieren. Die damit 
erzielbaren Wirkungen sind zu unterschiedlich, 
als dass man sie in wenigen Worten beschreiben 
könnte. Soviel aber steht fest: Ein betont tiefer 
oder erhöhter Kamerastandpunkt führt häufig 
zu interessanteren Bildern, weil man solche 
Perspektiven seltener sieht. Vermutlich, weil es 
mehr Mühe macht, solche Standorte zu wählen.

2. BILDAUFTEILUNG
Die Bildaufteilung nach dem Goldenen Schnitt 
oder der davon abgeleiteten Drittelregel ist 
ein Gestaltungsklassiker. Dafür teilt man die 
Bildfläche gedanklich in drei gleich große 
Abschnitte auf, um dann das Hauptmotiv und 
andere wichtige Bilddetails an den Grenzlinien 
der Teilflächen zu platzieren. Die Drittelregel 
lässt sich in der Vertikalen wie in der Horizonta-
len anwenden.

Die Bildaufteilung nach der Drittelregel wurde bei diesem 
Motiv gleich zweifach angewandt – in der Horizontalen wie in 
der Vertikalen.

3. VORDERGRUND
Der Vordergrund spielt eine entscheidende Rolle für die Bildwirkung. Zudem kommt es darauf an, ob 
und wie der Vordergrund mit dem Hintergrund in Verbindung tritt. Beispiele: Ein Torbogen, der das Motiv 
einrahmt oder markante Linien, die vom Vorder- zum Hintergrund verlaufen. Bei Weitwinkelaufnahmen 
spielt der Vordergrund häufig eine größere Rolle als bei der Teleperspektive.

Beispiel 1: Der Torbogen rahmt das Hauptmotiv (Kirche) ein. Beim zweiten Bildbeispiel dominiert die Säule den Vordergrund, 
während Blumenbeet und Kiesweg Verbindungslinien zum Hintergrund bilden.

Rheinfall in Schaffhausen (Schweiz): Der mit 150 mm (KB-
äquivalent) fotografierte Ausschnitt schafft deutlich mehr 
Dramatik als die Übersicht mit Weitwinkel (35 mm).

4. TOTALE & DETAIL
Jeder Reisefotograf weiß: Will man interessante 
Orte fotografisch dokumentieren, kommt es auf ei-
nen gesunden Wechsel von Übersichtsaufnahmen  
und Details an. Verlassen Sie sich nicht auf spätere 
Bildausschnitte (die auf Kosten der Auflösung/
Bildqualität gehen), sondern fotografieren Sie De-
tails gleich formatfüllend. Das heißt: Nah ran ans 
Motiv oder eine längere Brennweite benutzen.

5. SCHäRFENTIEFE
Durchgängige oder selektive Schärfe? Die 
Entscheidung darüber gehört zu den wichtigsten 
Einflussfaktoren, die ein Fotograf hat. Wenn das 
Motiv von vorne bis hinten scharf sein soll, benö-
tigt man eine kleine Blende (große Blendenzahl, 
z.B. 11 oder 16). Selektive Schärfe erreicht man 
durch eine große Blende (kleine Blendenzahl, z.B. 
2,8 oder 4.0).

Das Herauslösen eines Motivs aus dem Hintergrund durch 
selektive Schärfe ist ein wichtiges Stilmittel bei Porträts und 
Detailaufnahmen (180 mm KB-äquivalent, Blende 4).
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6. TELEPERSPEKTIVE
Ein Teleobjektiv lässt weit Entferntes zusammenrücken und vermittelt einen flächigen, wenig räum-
lichen Eindruck. Zudem eignen sich längere Brennweiten gut, um selektive Schärfe zu erzeugen 
(scharfes Hauptmotiv vor unscharfem Hintergrund). Denn: Je länger die Brennweite bei einer gege-
benen Blende, desto geringer die Schärfentiefe.

10. MONOCHROMIE
Monochrome Bilder müssen nicht zwangsläu-
fig „echte“ Schwarzweißaufnahmen sein. Im 
RGB-Modus aufgenommene Digitalfotos lassen 
sich nachträglich auf Grauwerte reduzieren und 
einfärben. Der Eindruck monochromer Bilder 
entsteht oft aber auch alleine durch die Lichtsi-
tuation, beispielsweise bei Gegenlicht oder zur 
Blauen Stunde.

Das Teleobjektiv (hier 150 mm KB-äquivalent) lässt Entferntes scheinbar zusammenrücken – wie hier beim Blick von oben in die 
Häuserschlucht.

Es muss nicht immer bunt sein: Dieses Bild wirkt alleine 
durch verwandte Blautöne, die in der Tiefe des Raums 
gestaffelt sind.

8. BELEUCHTUNG
Das bei der Aufnahme vorherrschende natürliche Licht kann sich der Fotograf nicht aussuchen. 
Durch die Wahl des Standorts lässt sich aber festlegen, wie das Licht auf das Motiv trifft: Seitenlicht 
arbeitet Oberflächenstrukturen heraus, Gegenlicht produziert Lichtsäume bei Porträts und Silhouet-
ten. Frontallicht erzeugt kaum Schatten und bringt Motivfarben plakativ zur Geltung.

Seitenlicht betont die Strukturen in Oberflächen, während starkes Gegenlicht Motive auf Silhouetten reduziert.

9. FARBKONTRAST
Von Farbkontrast spricht man z.B., wenn ein 
Objekt von starker Eigenfarbe in einem neutral-
grauen Umfeld fotografiert wird. Farbkontrast 
entsteht aber auch durch kaltes und warmes 
Licht in Kombination oder komplementäre Mo-
tivfarben. Das sind Farben, die sich im Farbkreis 
genau gegenüber stehen – wie Gelb und Blau, 
Grün und Magenta oder Rot und Blaugrün.

Farbe kann einen Akzent in einem grauen oder schwarzen 
Umfeld setzen. Eine andere Art von Farbkontrast bilden 
komplementäre Farben wie Gelb und Blau.

7. WEITWINKELPERSPEKTIVE
Weitwinkelobjektive können ein hohes Maß an Räumlichkeit vermitteln. Bei extremen Weitwinkel-
perspektiven kommt es zu einer Überbetonung (Verzerrung) des Vordergrunds, was dem Bild eine 
sehr dynamische Wirkung verleihen kann. Das Gegenteil ist die Zentralperspektive, die einen perfekt 
symmetrischen Bildaufbau zur Folge hat.

Beispiel 1: Die Verzerrung des Vordergrunds schafft eine 
dynamische Perspektive.

Beispiel 2: Bei Zentralperspektive erzeugt das Weitwinkel 
konvergierende Linien von perfekter Symmetrie. 

Fotos: Karl Stechl (wenn 
nicht anders angegeben).
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