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Standort, Brennweite  
und PerSPektive

waS iSt PerSPektive?

Perspektive kommt vom lateinischen „perspicere“ (hindurchsehen, hindurch-
blicken) und ist definiert durch das Abstandsverhältnis von Objekten im 
Raum in Bezug auf den Standort des Betrachters (de.wikipedia.org/wiki/Per-
spektive). Für die perspektivische Darstellung von Objekten im Raum spielt 
die Zentral- bzw. Fluchtpunktperspektive eine entscheidende Rolle. Frühe 
Formen perspektivischer Darstellung will man bereits in alten Höhlenbildern 
entdeckt haben, doch erst in den Bildwerken der Renaissance findet sich 
eine konsequent umgesetzte Zentralperspektive. Als ihr „Erfinder“ gilt der 
italienische Künstler und Architekt Filippo Brunelleschi (1377-1446). Eine 
zweite Variante, die beim Fotografieren von Räumen oder Gebäuden häufig 
vorkommt, ist die Übereck- oder Diagonalperspektive. Die Zentralperspektive 
schafft ein Höchstmaß an Symmetrie, während die Diagonalperspektive etwa 
bei Gebäuden mehr über deren Form und Tiefenausdehnung verrät.

Die Normalperspektive entspricht in etwa der eines gerade nach vorne 
schauenden Fußgängers. Liegt der Augenpunkt (Horizont) dagegen deutlich 
oberhalb des zu fotografierenden Gegenstands, spricht man von Vogelpers-
pektive. Dabei ist es nur eine graduelle Abstufung, ob schräg von oben oder 
senkrecht nach unten fotografiert wird. Die Froschperspektive ist das Gegen-
teil der Vogelperspektive: Der Augenpunkt liegt unterhalb des zu fotografie-
renden Gegenstands. Beispiel: Sie fotografieren einen nach oben entschwe-
benden Heißluftballon. Fotografiert man Gebäude aus Froschperspektive 
mit nach oben geschwenkter Kamera, kommt es zu stürzenden Linien. Diese 
lassen sich entweder durch ein Objektiv mit Perspektivkorrektur (Tilt-/Shift-
Objektiv), durch nachträgliches „Entzerren“ im Bildbearbeitungsprogramm 
oder durch eine Kombination aus beidem wieder gerade richten.

Wer die perfekte Kontrolle über Motiv und Aufnahmebeleuchtung anstrebt, sollte Studiofotograf wer-
den. Außerhalb des Fotostudios ist der Fotograf den Launen des Wettergottes ausgeliefert, und er muss 
das Licht so nehmen, wie es kommt. Landschafts- und Architekturfotografen wissen davon ein bisweilen 
trauriges Lied zu singen. Eine Variable indes bleibt, die der Fotograf selbst bestimmen kann: der Aufnah-
mestandort. Er wirkt sich zum einen auf die Lichtrichtung aus und definiert zugleich die Aufnahmepers-
pektive. Als weiterer Gestaltungsfaktor kommt die Objektivbrennweite ins Spiel. Wie Aufnahmestandort, 
Perspektive und Brennweite letztlich die Wirkung eines Fotos beeinflussen, ist Thema dieses Beitrags. fototiPP 57

Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-Spe-
zialist bei der Zeitschrift ColorFoto 
präsentiert regelmäßig Beiträge zu 
ausgewählten Themen. Dieses Mal 
geht’s um Fragen der Bildgestaltung 
mittels Standortwahl, Perspektive 
und Objektivbrennweite.

Beitrag auch als Download (PDF) 
auf  www.fotobrenner.de (Profitipp).

Geht der Blick von unten nach oben, so spricht man von Froschperspektive; die nach oben geschwenkte Kamera verstärkt zudem die Dominanz der Löwenstatue. Bei der Vogelperspektive 
liegt der Augenpunkt deutlich oberhalb des Motivs - hier wurde von erhöhtem Standpunkt über die Häuser auf den See fotografiert.

Die Perspektive ändert sich nicht durch unterschiedliche Objektivbrennweiten, sondern nur durch Wechseln des Aufnahmestandorts.  Beim linken Bild überschneiden sich Turm und Reiter.  
Mit ein paar Schritten zur Seite ließen sich beide nebeneinander platzieren – das rechte Bild wirkt aufgeräumter. In beiden Fällen kam ein leichtes Tele (80 mm/KB) zum Einsatz.
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wechSel der PerSPektive

Wird mit unterschiedlicher Brennweite von einem festen Standort aus 
fotografiert, so bleibt die Perspektive immer die gleiche. Für eine Brennwei-
tenserie bedeutet dies: Prinzipiell lassen sich aus der mit kürzester Brennwei-
te entstandenen Aufnahme nachträglich alle Bildausschnitte realisieren, die 
mit den nachfolgenden längeren Brennweiten entstanden sind. Der Nachteil 
bestünde allerdings darin, dass die Bildqualität im gleichen Maß zurück-
ginge, wie die Ausschnitte knapper würden. Den optimalen Bildausschnitt 
bereits bei der Aufnahme festzulegen, macht aus Qualitätsgründen also Sinn. 
Feinkorrekturen des Ausschnitts oder das Geraderücken des Horizonts fallen 
dabei weniger ins Gewicht.
Die Aufnahmeperspektive verändert sich nur, indem Sie den Standort 
variieren. Die wichtigsten Werkzeuge zum Erforschen der Perspektive sind 
neben Ihren Augen und dem Kamerasucher somit Ihre Beine: Bleiben Sie in 
Bewegung und experimentieren Sie mit allen Standorten, die unter den ge-
gebenen Umständen möglich sind. Variieren Sie den Aufnahmeabstand, den 
Betrachtungswinkel und die Höhenposition (Augenpunkt). Und verwenden 
Sie die variable Brennweite Ihres Zoomobjektivs mehr zur Feineinstellung des 
Ausschnitts, als dazu, an einem Aufnahmestandort zu verharren. 
Dass nur der Standort die Perspektive beeinflusst, bedeutet jedoch nicht, 
dass es egal ist, mit welcher Brennweite Sie fotografieren. Jeder halbwegs 
geschulte Fotograf wird auf Anhieb den Unterschied zwischen einer Weit-
winkel- und einer Teleaufnahme sehen. Zwar verändert sich durch die  
Brennweite nicht die Perspektive, sehr wohl aber die Charakteristik der 
Darstellung. Ein starkes Weitwinkel betont die Tiefe des Raums, indem 
kameranahe Objekte größer als weit entfernte dargestellt werden. Deshalb 
kommt dem Vordergrund bei der Weitwinkelfotografie auch eine besondere 
Bedeutung zu. Umgekehrt kann man mit dem Weitwinkel weiter entfernte 
Objekte in die Bedeutungslosigkeit verbannen, so dass sie nicht weiter stören 
– Architektur- und Landschaftsaufnahmen gewinnen dadurch. Mit Weitwin-
kel aufgenommene Motive zeigen, wenn das Motiv entsprechend angelegt 
ist, ausgeprägte Fluchtlinien, was die Tiefe des Raums betont. Im Gegensatz 
dazu scheint das Teleobjektiv den Raum zu verdichten: Weit Entferntes rückt 
zusammen, was die Aufnahme eher flächig als räumlich wirken lässt.
Ein Spezialfall der fotografischen Darstellung ist die Fischaugenprojektion 
mit typisch gekrümmten Linien oder kreisförmiger Abbildung. Die Stitch-
Programme für Panoramabilder bedienen sich besonderer Projektionsformen 
wie der zylindrischen Projektion; es handelt sich dabei um die Abbildung 
auf eine zylindrische Fläche, die sich dann in eine Ebene aufrollen lässt. Ver-
gleichbares kennt man auch aus der Kunst: Der bekannte Grafik-Künstler M.C. 
Escher (1898-1972) – bekannt durch „unmögliche“ Perspektiven und optische 
Täuschungen – hat ebenfalls mit der zylindrischen Projektion experimentiert.

Die Diagonalperspektive verrät oft mehr über die Form eines Objekts als die  
Zentralperspektive; die Fluchtlinien treffen sich in der Regel außerhalb des Bildfelds.

Ausflugsschiff: Das Weitwinkel (hier 21 mm/KB) verschiebt die Größenverhältnisse im Bild 
zugunsten des Vordergrunds, dem deshalb besondere Bedeutung zukommt.  
Stadtansicht: Ein starkes Teleobjektiv (hier 270 mm/KB) komprimiert scheinbar den Raum 
und lässt das Motiv flächig wirken.

Zentralperspektive: Die Fluchtlinien treffen sich innerhalb das Bildfelds in einem gemein-
samen Punkt – ein Klassiker der perspektivischen Darstellung.


