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Klingt nach Shiften und Tilten! 
 

Die beiden Begriffe sind Architektur- und Produktfotografen mit Ihren unendlich verstellbaren 

Fachkameras sicherlich geläufig, doch auch so mancher "Nichtprofi" würde gerne einmal 

wissen, was eigentlich dahinter steckt. Schließlich sieht man solche Objektive ja auch öfter in 

Preislisten angeboten. 

Ich werde versuchen Ihnen an Hand von 2 Beispielen diese Funktionen einmal grob zu 

erklären. 

 

Beispiel Shift: 

Sie versuchen ein fünfstöckiges Haus von unten zu 

fotografieren. Oder vielleicht nur eine Schachtel Cornflakes 

im Studio mit leichter Sicht von oben. Schon sind 

"stürzende Linien" die Folge. Das Haus wird oben 

schlanker und die Cornflakes- Packung unten. Ganz 

logisch, denn das liegt an der Perspektive. Um dies zu 

vermeiden, bleibt die Aufnahmeebene (Film/Sensor) mit 

einem Shiftobjektiv genauso senkrecht wie die Hauswand 

oder die Packung. Und statt der Neigung der Kamera wird 

das Objektiv in die Blickrichtung parallel verschoben. Beim 

Haus nach oben (weil wir tiefer stehen) und bei der 

Packung nach unten (weil wir hier höher stehen). Und 

schon können stürzende Linien vermieden werden. 

Anmerkung: Natürlich lassen sich die Objektive im Bajonett 

auch drehen und so ein Verschieben nach links oder 

rechts für Hochformataufnahmen oder Quermotive zu, 

oder sogar gewollte Verzeichnungen als gestalterisches 

Mittel einsetzen. 

 

Beispiel Tilt: 

Sie fotografieren einen Tisch. Normalerweise bräuchten 

Sie - um den Tisch komplett von vorne bis hinten scharf 

abzubilden - Blende 45, aber kein "normales Objektiv" an 

einer Spiegelreflex kann so weit abblenden. Jetzt kommt 

die Tilt-Funktion zum Einsatz. Sie neigen einfach das 

Objektiv nach vorne und verlegen so die Haupt-

Schärfeebene des Objektivs mehr auf die Fläche des 

Tisches, so dass auch Blende 16 oder Blende 22 reicht. 

Die besten Ergebnisse bekommt man, je näher sich die 

Ebenen von Motiv, Objektiv und Sensor in einem Punkt 

treffen (siehe letzte Zeichnung). 

Anmerkung: Natürlich lassen sich die Effekte auch 

umkehren, sodass einzelne Gegenstände aus einer Ebene 

schärfemäßig herausgehoben werden. Beispiel: 5 Gläser 

stehen direkt nebeneinander, aber nur eines davon wird 

scharf abgebildet. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fazit: Ideal, nicht nur um Fehler zu korrigieren, sondern mit ein bisschen Übung 
kreativ sehr gut einsetzbar. 
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