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3.1 LINIEN UND PUNKTE – ELEMENTE 
DER BILDGESTALTUNG 

Abbildung 3.1
Linien, Punkte und Flächen

sind die Grundelemente der
Bildgestaltung. Canon EOS

D60, EF 24-70mm 1:2,8L
USM.

Abbildung 3.2
Analysieren Sie Ihre Bilder,

wo finden Sie Linien, wo
befinden sich Bezugs-
punkte und in welcher

Beziehung stehen diese
zueinander?
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Linien und Punkte – Elemente der Bildgestaltung  3.1

Ein gutes Bild besteht aus zwei wesentlichen Komponenten. Das ist zum einen der Bildin-
halt – also das jeweilige Motiv – und zum anderen die Bildgestaltung, bei der die einzelnen
Bildelemente oder Motivteile in Beziehung zueinander gesetzt werden. Einer guten Foto-
grafie liegt eine bewusste Gestaltung der Bildelemente zugrunde, um bestimmte Bildin-
halte herauszuarbeiten und zu betonen. Die Gestaltung alleine macht im Idealfall das Bild
schon völlig losgelöst von dessen Inhalt interessant und betrachtenswert.

Jedes Bild besteht abstrakt betrachtet aus Punkten, Linien und Flächen. Diese gilt es erst
mal zu erkennen und zu analysieren. Das Problem liegt dabei meist in der Wahrnehmung,
denn der ungeübte Betrachter sieht zunächst nur den konkreten Bildinhalt und nicht die
abstrakte Bildgestaltung. Das ungeschulte Auge muss erst auf das Erkennen der Linien
trainiert werden, zumal nicht alle Linien im Bild konkret vorliegen, sondern auch imaginär
zwei Motivpunkte verbinden können. Das Betrachten von klassischen Malereien hilft beim
Erkennen solcher Strukturen, denn viele Bildgestaltungsregeln wurden aus der Malerei
übernommen und für die Fotografie adaptiert. Diese zielten in erster Linie auf das natürli-
che Harmoniegefühl, das uns bestimmte Kombinationen von Linien, Punkten und Flächen
als schön und interessant oder als störend und langweilig erscheinen lässt. Diese Bildge-
staltungsregeln sind nicht das »non plus ultra« und garantieren noch nicht das perfekte
Foto, aber sie zu befolgen hilft, ein Gespür für einen harmonischen Bildaufbau zu bekom-
men, und schult das fotografische Auge.

Abbildung 3.3
Ein einzelner Punkt, wie 
dieser Baum, zieht den 
Blick des Betrachters direkt 
auf sich. Canon EOS 350D, 
EF 28-300mm 1:3,5-5,6L 
IS USM.

Abbildung 3.4
Der Blick des Betrachters 
bleibt zunächst am Baum 
haften, dann wandert er an 
der Horizontlinie entlang.

Hinweis

Gegen die Regeln. 
Auch das bewusste (!) 
Brechen der Gestal-
tungsregeln kann zu 
interessanten Ergeb-
nissen führen. Gera-
de weil diese Fotos 
dann unseren Sehge-
wohnheiten wider-
sprechen, wecken sie 
unsere Aufmerksam-
keit.
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Punkt und Doppelpunkt
Ein Motivteil, der innerhalb einer homogenen Fläche deutlich hervorsticht, zählt als Punkt.
Ein einzelner Punkt im Bild zieht den Blick des Betrachters auf sich und hat für das Bild
und dessen Aufbau eine zentrale Bedeutung. Oft ist dieser Punkt gleichbedeutend mit
dem Hauptmotiv und sollte dementsprechend dort platziert werden, wo der Betrachter in
das Bild einsteigt oder wo der Punkt als harmonisch empfunden wird, also im »Goldenen
Schnitt« oder als Teil des »Optischen Dreiecks«. Dazu aber später mehr. Kommt ein zweiter
Punkt hinzu, wandert das Auge des Betrachters zwischen beiden hin und her. Der Blick
wird entlang einer imaginären Linie zwischen den beiden Punkten geführt. 

Abbildung 3.5
Beim Doppelpunkt wandert

der Blick des Betrachters
zwischen den beiden Punk-

ten hin und her. Canon
EOS-1D Mark II N, EF 24-

70mm 1:2,8L USM.

Abbildung 3.6
Eine imaginäre Linie

verbindet die beiden Punkte
miteinander.
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Abbildung 3.7
Dynamik durch eine 
Diagonale. Canon EOS 
350D, EF 28-300mm 
1:3,5-5,6L IS USM.

Abbildung 3.8
Auch wenn die Diagonale 
nur gedacht ist, dominiert 
sie den Bildaufbau

Die optische Linie
Die bildbestimmenden Linienarten sind die Waagerechte, die Senkrechte und die Diago-
nale. Mindestens eine dieser Linien wird durch die Positionierung im »Goldenen Schnitt«
oder im »Optischen Dreieck« zur Hauptlinie oder auch Führungslinie, die die Komposition
bestimmt. Die restlichen Linien sind zu Hilfslinien degradiert. Motive, die auf oder entlang
der Hauptlinie positioniert werden, fallen dem Betrachter am ehesten ins Auge. 

Waagerechte Linien im Bild – man denke an den Horizont (siehe auch erstes Beispielbild
mit dem Baum) – vermitteln den Eindruck von Weite und Distanz, während die Senkrechte
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nicht in die Tiefe führt. Sie verwehrt – symbolisch gesehen – dem Betrachter den Blick in
den Raum und signalisiert Nähe und auch Dominanz beziehungsweise Dynamik. Die Dia-
gonale steht im Spannungsfeld zwischen der Waagerechten und der Senkrechten. Sie hat
etwas von beiden, Distanz und Nähe, und wirkt deshalb sehr harmonisch. Allerdings führt
sie das Auge des Betrachters auch aus dem Bild hinaus, so dass eine waagerechte oder
eine senkrechte Linie nötig ist, um den Blick aufzufangen und weiterzuleiten. Alle anderen
geraden Linien, die nicht waagerecht, senkrecht oder diagonal sind, sondern schräg durch
das Bild verlaufen, bringen Unruhe in die Gestaltung. Auch sie brauchen einen Ausgleich
durch horizontale oder vertikale Linien.

3.2 DER »GOLDENE SCHNITT«
Abbildung 3.9

Die Bildaufteilung nach dem
Goldenen Schnitt steht für
einen harmonischen Bild-

aufbau. Canon EOS 350D,
EF 28-300mm 1:3,5-5,6L

IS USM.

Abbildung 3.10
Der Goldene Schnitt teilt

reihum die Seitenlinien des
Bildes im Verhältnis 60 zu
40. Das Ergebnis zeigt ein
Raster. Alle Bildelemente,
die entlang der Linien und

speziell an den Schnitt-
punkten zweier Linien

liegen, wirken harmonisch
angeordnet.
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Aufmerksamkeitssteigernd ist die Positionierung von Motivteilen im so genannten »Golde-
nen Schnitt«. Die Regel für den Goldenen Schnitt entstammt der Harmonielehre der Antike
und gilt als ideale Proportion, die verschiedene Strecken zueinander haben können: Ein
Punkt muss dabei eine Strecke so teilen, dass sich das längere Stück zum Ganzen verhält
wie das kürzere Stück zum längeren. Der Goldene Schnitt ist also eigentlich nur das Ver-
hältnis zweier Zahlen von ungefähr 1:1,618. Oder etwas anders ausgedrückt: Das längere
Teilstück entspricht etwas über 60 Prozent des Ganzen, das kürzere fast 40 Prozent. Teilt
man nun die beiden Seiten des Aufnahmeformates nach den Regeln des Goldenen
Schnitts und verbindet die jeweiligen gegenüberliegenden Punkte mit Linien, so erhält man
ein Raster, an dem Motive ausgerichtet werden können. Wichtige Bildpunkte sollten auf
den Schnittpunkten des Rasters liegen, dann wirkt der Bildaufbau ästhetisch und harmo-
nisch. 

Abbildung 3.11
Auch bei Porträts lässt sich 
nach dem Goldenen Schnitt 
gestalten. Canon EOS 20D, 
EF 24-70mm 1:2,8L USM.

Abbildung 3.12
Die Augen als der 
wichtigste Bezugspunkt in 
diesem Bild liegen auf einer 
der Teilungslinien des 
Goldenen Schnitts.

Hinweis
Andere Bezeichnungen für 
den »Goldenen Schnitt« 
sind »Drittelregel« oder 
»harmonische Teilungsli-
nien«.
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Eine der waagerechten Hauptlinien im Bild ist – falls vorhanden – der Horizont. Dieser wirkt
umso harmonischer, wenn er nicht in der Mitte des Bildes platziert ist, sondern entweder
auf der oberen oder auf der unteren Teilungslinie des Goldenen Schnitts liegt. Viel Himmel
sollten Sie dann zeigen, wenn interessante Strukturen, Farben oder Wolkenformationen zu
sehen sind und die Weite des Bildes betont werden soll. Umgekehrt gilt: Der Blick des
Betrachters wird begrenzt und der Vordergrund wird betont, wenn der Horizont an der
oberen Teilungslinie des Goldenen Schnitts positioniert wird. 

Abbildung 3.13
Teilung einer Strecke im
Verhältnis des Goldenen
Schnittes. Das Verhältnis
von a zu b ist gleich dem

von a+b zu a.

3.3 DAS »OPTISCHE DREIECK«
Abbildung 3.14

Das »Optische Dreieck«
suggeriert Stabilität. Canon

EOS-1D Mark II N, EF
24-70mm 1:2,8L USM.

Abbildung 3.15
Der Blick des Betrachters
wandert entlang der Drei-
ecksseiten. Lediglich der

helle Mond lenkt den
Betrachter ab.

Hinweis
Der Goldene Schnitt: Er gilt 
als Inbegriff von Ästhetik 
und Harmonie. 
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Ebenfalls ganz im Zeichen der Harmonie steht das »Optische Dreieck«. Diese aus der
Malerei übernommene klassische Kompositionsvariante wird oft bei statischen Motiven
genutzt. Zwei Seiten des Dreiecks sorgen für Stabilität, während die Diagonale eine
gewisse Dynamik in die Gestaltung bringt. 

Im Gegensatz zur Malerei muss der Fotograf die optischen Dreiecke erst einmal in seinen
Motivwelten ausfindig machen. Dabei kann das Dreieck deutlich zu sehen oder auch nur
angedeutet sein. Das optische Dreieck in einem Bild hat ähnlich wie der Goldene Schnitt
eine ordnende, harmonisierende Funktion. Das gilt besonders, wenn die Bildgestaltung
gleichschenklige oder gleichseitige Dreiecke ergibt. 

3.4 BLICKFANG UND WEITERE 
BLICKFÜHRUNG

Wissenschaftliche Untersuchungen Ende der 60er Jahre haben ergeben, dass der Ein-
stiegspunkt in ein Bild etwas weiter links und ein wenig oberhalb der linken oberen Schnitt-
stelle des »Goldenen Schnitts« liegt. Diese Erkenntnis ist von entscheidender Bedeutung
für die weitere Bildgestaltung. Da Sie wissen, wo der Betrachter in das Bild einsteigt, kön-
nen Sie ihn dort »abholen« und mit Linienführung oder Kontrasten durch das Bild lenken.
Dabei ist es nicht zwingend notwendig, das Hauptmotiv auf diese Einstiegsstelle zu legen.
Dieses kann auch entlang des Weges durch das Bild liegen. In der klassischen Variante der
Bildgestaltung steigt der Betrachter im linken oberen Bildviertel ein und wird durch das Bild
nach rechts in das untere Bildviertel geführt. Entlang des Weges wartet das Hauptmotiv,
auf dem dann der Blick haften bleibt. Klingt in der Theorie ganz einfach, hat aber in der
Praxis seine Tücken, nämlich immer dann, wenn sich Motive bewegen und interagieren,
sowie bei spontanen Schnappschüssen und Reportagefotos, bei denen der Fotograf nur
wenig Einfluss auf die Szenerie nehmen kann. 

3.5 BILDKOMPOSITION: 
DYNAMISCH ODER STATISCH

Oder anders formuliert: Hoch oder quer – das Format und seine Aussage. Im Englischen
wird das Querformat auch als »landscape« bezeichnet, während das Hochformat auch
unter dem Namen »portrait« bekannt ist. Diese Bezeichnungen sagen ja bereits einiges
über die Verwendung der beiden klassischen Aufnahmeformate aus – doch ganz so ein-
fach ist es nun wieder nicht, denn auch ein gelungenes Porträt kann durchaus im Querfor-
mat aufgenommen sein. Ausnahmen bestätigen eben die Regeln, die Folgendes besagen:
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Abbildung 3.16
Das Querformat suggeriert

Ruhe und Ausgeglichenheit.
Canon EOS 10D, EF

24-70mm 1:2,8L USM.

Abbildung 3.17
Auch bei diesem Motiv sind
die Linien nach dem Golde-

ner Schnitt ausgerichtet.

Querformat
Das Querformat, bei dem die Breite des Bildausschnitts länger ist als die Höhe, entspricht
unseren »normalen« Sehgewohnheiten. Die horizontale Ausdehnung eröffnet den Blick
»nach hinten« in die Tiefe. Es vermittelt in der Regel Ruhe und Ausgeglichenheit und eignet
sich für Objekte, die weit von der Kamera entfernt in der Ferne stehen. So lässt sich die
Weite einer Landschaft sehr gut mit einem Querformat – man denke an die Panoramafoto-
grafie – darstellen. 
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Abbildung 3.18
Das gleiche Motiv als Hoch-
format fotografiert zeigt eine 
dynamischer anmutende 
Umsetzung. Canon EOS 
10D, EF 24-70mm 1:2,8L 
USM.

Hochformat
Die Höhe des Fotos ist bei diesem Format länger als die Breite. Dadurch kann ein Gefühl
der Nähe, aber auch des »Mitten-im-Geschehen-Seins« beim Betrachter ausgelöst wer-
den. Das Hochformat kommt also in der Regel dann zum Einsatz, wenn es darum geht,
Dynamik, Aktion und Aktivität im Bild zu symbolisieren.
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Welches Format nun das »Richtige« ist, hängt von einer Reihe von Faktoren ab: Gerade
durch den bewussten Regelbruch gewinnen einige Aufnahmen an Aussagekraft. Auch
äußere Umstände beeinflussen die Wahl der Formats – beispielsweise wenn es gilt, stö-
rende Hintergrundelemente oder ins Bild hineinragende Objekte auszuklammern. Eventuell
erreicht man durch einen Formatwechsel auch eine Veränderung der Linienführung im Bild
und der Betrachter erhält so einen anderen Zugang zur Bildaussage. Auch die Flächenver-
teilung im Bild kann durch die Wahl Hoch- oder Querformat beeinflusst werden. Es gilt
also, eine Reihe von Faktoren gegeneinander abzuwägen. Dabei steht die Frage nach der
Bildaussage im Zentrum, denn die Form folgt ja bekanntlich der Funktion.

3.6 DER KAMERASTANDPUNKT – 
FROSCH ODER VOGEL

Abbildung 3.19
Aus der Froschperspektive

wirken Motive dominant
und mächtig.

Das einfachste Mittel für außergewöhnliche Bilder ist aber die Wahl eines besonderen
Kamerastandpunktes. Ein Bild, das beispielsweise aus der Sicht eines Frosches aufge-
nommen wurde, wirkt allein aufgrund der Perspektive »anders« und damit aufmerksam-
keitssteigernd. Aufgrund der Froschperspektive wird das Umfeld perspektivisch verzerrt
dargestellt und wirkt übermächtig. Bei Personen, die aus der Froschperspektive fotogra-
fiert werden, wird deren Übermacht suggeriert oder sie werden als sehr dynamisch wahr-
genommen. Anders bei der Vogelperspektive, die einen Überblick verschafft. Werden Per-
sonen aus der Vogelperspektive fotografiert, wirken diese klein, unbedeutend, schüchtern
oder sogar niedlich. Als Fazit sollten Sie daraus ziehen, dass ungewöhnliche Blickwinkel
auf den Betrachter genauso wirken wie ungewöhnliche Beleuchtungsvarianten, extrava-
gante Accessoires, interessante Posen und ein spannendes Spiel mit der Schärfe: Sie ver-
anlassen den Betrachter, einen längeren Blick auf das Bild zu werfen, und fesseln damit
seine Aufmerksamkeit. 

Hinweis
Elemente, die darüber hin-
aus ein Bild statisch oder 
dynamisch erscheinen las-
sen, sind die eingangs 
erwähnten Linien. Gerade 
verlaufende horizontale und 
vertikale Linien stehen für 
statische Motive. Stürzende 
Linien dagegen, die sich auf 
einen Fluchtpunkt hin ver-
jüngen, symbolisieren 
Dynamik. Mehr zum Thema 
»Stürzende Linien« lesen 
Sie in Kapitel 4 im Abschnitt 
Bilder von Bauten – Archi-
tekturfotografie.
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Abbildung 3.20
Die Vogelperspektive ver-
schafft dem Betrachter auf 
der einen Seite einen Über-
blick über das Geschehen, 
auf der anderen Seite, wie 
bei dieser Aufnahme zu 
sehen, wirken aufgrund der 
Perspektive Motive klein 
und niedlich. Canon EOS-
1D Mark II N, EF 24-70mm 
1:2,8L USM.

3.7 PERSPEKTIVE UND BRENNWEITE
Abbildung 3.21
Die Perspektive verändert 
sich nur, wenn der Fotograf 
den Standort wechselt (vgl. 
Abb. 3.17). Der Standort-
wechsel ermöglicht dann 
auch die Verwendung ande-
rer Brennweiten. Canon 
EOS 10D, EF 24-70mm 
1:2,8L USM.
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Abbildung 3.22
Durch einen großen Aufnah-
meabstand scheint der Hin-

tergrund im Verhältnis zur
Mitte größer zu werden.

Umgekehrt wird das Haupt-
objekt im Verhältnis zum

Hintergrund größer, je näher
Sie herangehen. Canon
EOS 10D, EF 24-70mm

1:2,8L USM.

Nicht nur die Entscheidung, ob im Hoch- oder Querformat fotografiert wird, sondern auch
der Kamerastandpunkt und der damit verbundene Aufnahmeabstand hat Einfluss auf die
Bildgestaltung. Mit einem Standortwechsel ändern sich die Perspektive, die Beleuchtung
und die Wirkung des Hauptmotivs. Dabei spielt sowohl der Abstand zum Motiv als auch
die Brennweite des Kameraobjektives eine Rolle. Mit dem Aufnahmeabstand geht auch die
Verwendung unterschiedlicher Brennweiten einher, die bewirken, dass Größenrelationen
unterschiedlich dargestellt werden. Generell gilt: Durch einen großen Aufnahmeabstand
scheint der Hintergrund im Verhältnis zur Mitte größer zu werden. Umgekehrt wird das
Hauptobjekt im Verhältnis zum Hintergrund größer, je näher Sie herangehen. 

Brennweite und Perspektive – ein Beispiel: Das Hauptmotiv soll auf allen Bildern gleich
groß abgebildet werden, dabei kommen unterschiedliche Brennweiten zum Einsatz. Um
das Motiv bei allen Aufnahmen mit demselben Abbildungsmaßstab zeigen zu können,
müssen Sie je nach Brennweite die Aufnahmedistanz zum Motiv verändern. Folgendes
wird zu beobachten sein: 

b Kurze Brennweiten: Kurze Brennweiten vermitteln dem Betrachter das Gefühl von 
Größe und Weite. Die Räumlichkeit der Perspektive wird betont. Motivteile, die nahe am 
Objektiv sind, werden übergroß dargestellt. Senkrechte Linien kippen und Sie erhalten 
den Effekt der stürzenden Linien, der gezielt zur Bildgestaltung eingesetzt werden kann. 
Analog zum Kleinbildformat gelten Brennweiten bis 35 Millimeter als »kurz«. Bei einigen 
EOS-Modellen, bei denen ein »Brennweitenfaktor« greift, gilt dies entsprechend zu 
berücksichtigen. 

b Normalbrennweite: Die Normalbrennweite kommt dem menschlichen Sehempfin-
den am nächsten. Perspektivisch gesehen, rücken Vordergrund und Hintergrund näher 
zusammen. Das räumliche Sehen verändert sich zu einer kompakteren Sichtweise. Als 
Normalbrennweite werden analog zum Kleinbildformat Objektive um die 50 Millimeter 
bezeichnet. 

b Lange Brennweiten: Lange Brennweiten verdichten die räumliche Darstellung. Vor-
dergrund und Hintergrund rücken noch näher zusammen. Der lange Brennweitenbe-
reich beginnt analog zum Kleinbildformat ab 80 Millimetern.
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Der Schlüssel zu den unterschiedlichen Perspektiven ist also der Abstand zum Motiv
beziehungsweise der Kamerastandort. Nicht die Brennweite alleine macht eine andere
Perspektive. Im Gegenteil: Die eingefangene Perspektive von Weitwinkel, Standardobjektiv
und Telezoom ist bei unverändertem Kamerastandort gleich. Wenn Sie einmal eine Aus-
schnittsvergrößerung der Weitwinkelaufnahme mit der Teleaufnahme vergleichen, stellen
Sie fest, dass die Perspektive die gleiche ist. Bei der Weitwinkelaufnahme ist lediglich mehr
vom Umfeld zu erkennen. Erst durch eine Veränderung des Standpunkts verändert sich
dann die Perspektive, etwa wenn Sie mit dem Weitwinkel das Motiv im selben Maßstab
abbilden möchten wie in der Teleaufnahme. Zwangsläufig müssen Sie näher ran und
ändern dadurch Standort und Perspektive.

Abbildung 3.23
Motivvarianten mit gleicher 
Perspektive, gleicher Brenn-
weite, aber unterschiedli-
chen Bildausschnitten in 
Anlehnung an den Golde-
nen Schnitt. Ausnahme ist 
das mittig platzierte Quer-
format, das zum Vergleich 
zentral positioniert wurde.

Tipp
Überlegen Sie zunächst, 
wie Ihre Bildaussage durch 
den Einsatz verschiedener 
Perspektiven unterstützt 
wird. Wählen Sie dann die 
entsprechende Brennweite 
und anschließend den Auf-
nahmestandort.



178 PROFESSIONELLE FOTOGRAFIE MIT DEM CANON-EOS-SYSTEM

Basiswissen BildgestaltungKapitel 3

3.8 BRENNWEITE UND SCHÄRFE
Der gezielte Einsatz von Schärfe gehört zu den wichtigsten Gestaltungsmitteln in der Foto-
grafie. Die Schärfentiefe, also der Bereich, der im Bild scharf erscheint, hängt vom Zusam-
menspiel folgender Faktoren ab: Brennweite, Aufnahmedistanz und Blende. 

Abbildung 3.24
Bei Makroaufnahmen ist der

Bereich der Schärfentiefe
aufgrund des geringen Auf-
nahmeabstands sehr klein.
Canon EOS-1D Mark II N,

EF 100mm 1:2,8 USM
Makro.

Für die Aufnahmedistanz (bei gleich bleibender Brennweite und gleicher Blende) gilt: Je
näher die Kamera am Motiv steht, desto geringer der Schärfentiefebereich.

Je kleiner die Blende (bei gleicher Brennweite und gleicher Aufnahmedistanz), desto größer
die Schärfentiefe.

Bei der Brennweite heißt es (bei gleicher Blende und gleicher Aufnahmedistanz): Je länger
die Brennweite, desto kleiner der Schärfentiefebereich. 

Ausdehnung der Schärfentiefe

Abbildung 3.25
Die Schärfentiefe erfasst nur
die erste Blüte, während der

Rest je unschärfer wirkt,
desto weiter er vom anfo-

kussierten Motivteil entfernt
liegt. Canon EOS D60, EF

50mm 1:1,8.

Tipp
Kombinieren Sie Aufnah-
meabstand, Brennweite 
und Blende, um eine opti-
male Schärfentiefe in Ihren 
Fotos zu kreieren. 
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Die Schärfentiefe markiert den »scharfen« Bereich um das anfokussierte Motiv. Dabei ist
die Schärfentiefe hinter dem eingestellten Motiv größer als davor. Die viel zitierte Regel,
dass die Schärfentiefe zu einem Drittel vor und zu zwei Dritteln hinter dem Motiv liegt,
besitzt keine Allgemeingültigkeit. Im Nahbereich ändern sich die Verhältnisse. Beim Abbil-
dungsmaßstab 1:1 liegt die Schärfe zu gleichen Teilen vor und hinter dem Motiv. Bei grö-
ßeren Abbildungsmaßstäben ändern sich die Relationen und liegen bis zu 2/3 der Schärfe
vor dem Motiv und nur 1/3 dahinter. 

Gestalten mit Schärfe und Unschärfe
»Je schärfer, desto besser« – dies gilt nicht pauschal für jedes Motiv. Wer von vorne bis
hinten Schärfe ins Bild legt, verschenkt die Möglichkeit, bestimmte Bildelemente zu beto-
nen oder auszublenden.

Abbildung 3.26
Ungewöhnliche Schärfever-
läufe ziehen den Blick des 
Betrachters auf sich. Canon 
EOS-1D Mark II N, EF 
100mm 1:2,8 USM Makro.

3.9 KONTRASTE – 
GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN 

Langweilige Bilder haben keine, spannende Fotos leben von ihnen: Kontraste bringen
Abwechslung ins Bild und helfen  ähnlich wie Punkte, Linien und Flächen, die Bildinhalte zu
strukturieren und sinnvoll zu betonen. Dabei stehen dem Fotografen verschiedene Kon-
trastvarianten zur Auswahl:

b Der Helligkeitskontrast, auch als Tonwert- oder Motivkontrast bezeichnet, lebt von 
tiefem Schwarz und hellem Weiß. Je größer der Unterschied zwischen beiden Tonwer-
ten, desto mehr springt dieser ins Auge. Ein heller Punkt in einer dunklen Fläche zieht 
sofort den Blick des Betrachters auf sich. Helligkeitskontraste finden sich in Schwarz-
weißbildern oder in abstrahierenden grafischen Fotos.

Tipp
Kontrollieren Sie die Aus-
dehnung der Schärfentiefe 
– falls vorhanden – mit der 
Abblendtaste am Gehäuse 
der EOS. 

Hinweis
Die Schärfe/Unschärfe-Ver-
teilung im Bild regeln Sie mit 
der Blende. Je kleiner die 
Blendenzahl, desto kleiner 
der Schärfebereich. Mehr 
zu diesem Thema lesen Sie 
im Abschnitt Brennweite 
und Schärfe.
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Abbildung 3.27
Bei Komplementärfarben

wie Rot und Grün wirkt der
Farbkontrast besonders

stark.

b Spannende Farbkontraste entstehen durch die Mischung von »kalten« und »war-
men« Farben. Kalte Farben sind Blau bis Grün, die warmen Farben finden sich auf der 
gegenüberliegenden Seite des Farbkreises von Rot bis Gelb. Ein warmer Farbtupfer in 
einem kalten Motiv wirkt in jedem Fall aufmerksamkeitssteigernd und wird daher oft in 
der Werbung verwendet. Am stärksten wirkt der Einsatz der Komplementärfarbe, bei-
spielsweise Gelb auf dunkelblauem Grund oder Rot auf Grün. Eine Faustregel besagt: 
Wenn der Anteil der dunklen Farben etwa drei Mal so groß ist wie der Anteil an hellen 
Farben, dann wirkt das Bild harmonisch. 

Abbildung 3.28
Der Farbkontrast und der
Schärfeverlauf sorgen für

Spannung im Bild. Zudem
ist das gelbe Blatt im Gol-
denen Schnitt positioniert.

Canon EOS 20D, EF
100mm 1:2,8 USM Makro.

b Einer gegen alle: Mengenkontraste können numerischer Natur sein oder aber auch 
aus verschiedenen Größenverhältnissen resultieren. Auf jeden Fall verstärken sie räum-
liche Eindrücke im Bild.

Abbildung 3.29
Die runde Form des

Busches kontrastiert die
vielen Ecken, Kanten und

Winkel des Pariser Rathau-
ses. Canon EOS 20D, EF

24-70mm 1:2,8L USM.
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b Formenkontrast: Strenge geometrische Formen gegen spielerisch freiere Formen  
diese Spannungsverhältnis zeigt sich immer dann, wenn von Menschenhand Geform-
tes auf natürliche Strukturen trifft. 

b Inhaltskontrast  dabei geht es um inhaltliche Gegensätze und um die Bildaussage. 
Die Möglichkeiten sind mannigfaltig: alt  jung, modern  klassisch, schnell  langsam  
diese Liste ließe sich noch beliebig erweitern. Wichtig beim Inhaltskontrast ist, dass der 
Betrachter die beiden gegensätzlichen Pole auf einen Blick erfasst und zum Nachden-
ken über das Gesehene animiert wird.

3.10 HINTERGRÜNDE GESTALTEN
Abbildung 3.30
Kleine Ursache – große Wir-
kung: Das Hauptmotiv for-
dert die volle Konzentration 
des Fotografen, doch der 
Hintergrund wird bei vielen 
Aufnahmen vernachlässigt.

Es rächt sich spätestens auf dem Abzug, wenn ein unruhiger Hintergrund den Blick vom
Hauptmotiv ablenkt. Die Komposition, also das Verhältnis des Hauptmotivs zu seiner Umge-
bung, spielt bei der Bildgestaltung eine zentrale Rolle. Wann immer der Hintergrund nicht als
notwendiges Stilmittel in den Bildaufbau mit einfließt, ist besondere Sorgfalt geboten. 

Lassen Sie den Blick vor dem Auslösen am gesamten Sucher-Rand entlangschweifen. So
gehen Sie sicher, dass keine ungewünschten Elemente in Ihr Bild hineinragen oder ein wir-
rer Hintergrund das Hauptmotiv stört. Fotografieren Sie Ihr Motiv möglichst formatfüllend,
indem Sie es heranzoomen oder näher herangehen, dann bleibt weniger Platz für stören-
den Hintergrund und Sie wirken zudem noch der Überfrachtung der Aufnahme entgegen.
Unruhige Hintergründe und unerwünschte Bildelemente können Sie auch einfach in
Unschärfe verschwimmen lassen. So lenken Sie auf elegante Weise den Blick des Betrach-
ters auf Ihr Hauptmotiv.

Hinweis
Geeignete Hintergründe 
zum Fotografieren zeichnen 
sich durch neutrale Farben 
und homogene Farbver-
läufe aus. 
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3.11 BILDINHALT: WENIGER IST MEHR
Abbildung 3.31

Packen Sie nicht zu viele
Elemente in Ihre Bilder. Oft

ist weniger mehr. Canon
EOS 20D, EF 24-70mm

1:2,8L USM.

Der am meisten begangene inhaltliche Fehler bei der Bildgestaltung ist die Überfrachtung.
Durch zu viele Bildelemente, die meist auch ungeordnet erscheinen, wird die Bildaussage
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verwässert. Klare Linienführungen werden unterbrochen, die Blickführung reißt ab.
Beschränken Sie sich deshalb auf das Wesentliche. Engere Bildausschnitte und der
gestalterische Einsatz von Schärfe und Unschärfe helfen Ihnen dabei, die Bildaussage zu
verdichten.

3.12 DYNAMISCHE MOTIVE – 
BEWEGUNG IM BILD

Abbildung 3.32
Durch das Mitziehen der 
Kamera wird der Eindruck 
von Bewegung vermittelt. 
Canon EOS 5D, EF 
24-70mm 1:2,8L USM.

Während die Schärfe im Bild primär über die Blende reguliert wird, bestimmt die Belich-
tungszeit, wie Bewegung im Bild dargestellt wird. Mit dem Hilfsmittel der Verschlusszeit
bestimmen Sie also die dynamische Komponente im Bild. Durch die längeren Verschluss-
zeiten wird die Bewegungsunschärfe schön ins Bild gesetzt; der Hintergrund wird weitge-
hend scharf abgebildet. Je schneller die Bewegung des Objekts und je länger die Belich-
tungszeit, desto deutlicher fällt die Bewegungsunschärfe im Bild aus. Soll das Hauptmotiv
möglichst scharf abgebildet werden, ist das Mitziehen der Kamera die bessere Wahl.
Dadurch relativiert sich die Unschärfe des Motivs, trotzdem wird die Illusion von Geschwin-
digkeit erzeugt. Allerdings wird durch das zusätzliche Nachführen der Kamera der Hinter-
grund unscharf. 

Der Grad der Bewegungsunschärfe ergibt sich aus der Geschwindigkeit und der Bewe-
gungsrichtung des Objekts im Zusammenspiel mit der Belichtungszeit. Eine längere
Belichtungszeit kann durch das Einstellen einer entsprechenden größeren Blendenzahl
erreicht werden, ohne dass dabei das Foto fehlbelichtet wird.

Hinweis
Mehr zum Thema »Dynami-
sche Aufnahmen« lesen Sie 
in Kapitel 4 im Abschnitt 
Eins … zwei … und … LOS! 
Sport und Action fotografie-
ren.
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Abbildung 3.33
Auch bei statischen Motiven

kann durch eine längere
Belichtungszeit und mit
einem kurzen Dreh am
Zoom Dynamik ins Bild

gebracht werden. Canon
EOS 20D, EF 24-70mm

1:2,8L USM.

3.13 GESTALTEN UND VERFREMDEN
Ein weiteres probates Mittel, um die Aufmerksamkeit eines Betrachters auf ein Bild oder
bestimmte Motivteile in diesem Bild zu lenken, ist das Verfremden. Etwas Neues oder
Unerwartetes erregt eher unsere Aufmerksamkeit als etwas, was unseren Sehgewohnhei-
ten entspricht und was wir deshalb auch erwarten. Mit der EOS halten Sie das richtige
Werkzeug in der Hand, um bereits bei der Aufnahme der Bilder außergewöhnliche Effekte
zu erzeugen. 

Abbildung 3.34
Verfremden durch Abstra-
hieren – extreme An- und

Ausschnitte lassen Farben,
Formen und Strukturen in

den Vordergrund treten.
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Verfremdungen entstehen auch, wenn ganz normale Motive aus ihrem Kontext herausge-
löst werden, beispielsweise wenn bei Makro-Aufnahmen ein kleiner Motivbereich vergrö-
ßert wird. In den Vordergrund der Bildgestaltung treten dann Strukturen, Formen und Far-
ben. 

Der Sucher der EOS unterstützt Sie beim Arrangieren der abstrakten Aufnahmen. Die opti-
onal im Sucher einsetzbaren Mattscheiben beispielsweise mit Gitternetzlinien helfen beim
Ausrichten von Linien, Strukturen und weiteren Bildelementen. 

Abbildung 3.35
Gegenlichtaufnahme mit 
Aufhellblitz und der Einsatz 
eines Sepiafilters machen 
den Reiz dieser Aufnahme 
aus.

Verfremden mit Farben ist ebenfalls ein beliebtes Stilmittel. Die EOS-Modelle bieten über
die Parametereinstellungen beziehungsweise Bildstile (siehe Kapitel 2), die Option, die
Intensität der Grundfarben zu verstellen. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit den zahlreichen
Filtern Farbverschiebungen zu erzielen. Auch Sepia- und Schwarzweißfilter gehören mit-
tlerweile zur Standardausstattung der meisten EOS-Modelle. Mit diesen Filtern schaffen
Sie durch das Verstärken oder das Weglassen von Farben bis hin zum gezielten Über- und
Unterbelichten neue Sichtweisen auf altbekannte Motive. 

Hinweis
Wichtig: Welche Kamera-
features Sie auch für die 
Verfremdung Ihrer Auf-
nahme benutzen, achten 
Sie darauf, dass der Effekt 
die Bildaussage unterstützt 
und im besten Fall sogar 
noch verstärkt. 

Tipp
Weiterlesen: Felix Freier: 
Fotografieren lernen, Sehen 
lernen. Fototechnik, Auf-
nahmepraxis, Bildgestal-
tung, Dumont 2004


