
Das Geheimnis guter Bilder 
In der heutigen Zeit ist es – mit dem entsprechenden Equipment – 
zum Kinderspiel geworden, gestochen scharfe und korrekt belichtete 
Bilder aufzunehmen. Aber ein technisch perfektes Bild ist noch lange 
kein gutes Bild; nur die wenigsten dieser makellosen Bilder genügen 
den Ansprüchen der professionellen Bildgestaltung.

Ein wichtiges Element in der Kunst ist das Element der Inten si tät. 
Je mehr Intensität und Dichte einem Bild innewohnen, umso eher 
spricht es den Betrachter an. Eindringlichkeit und starke Reize sind 
weitere Merkmale dessen, was mit Intensität gemeint ist. Aber wie 
stellt man es an, dass ein Bild einen Betrachter anspricht, ihn in 
seinen Bann zieht? Diese Frage zu beantworten ist nicht leicht. Denn 
Intensität herstellen ist nicht so sehr eine Frage der Technik als viel
mehr eine Frage des Inhalts, des Ausdrucks von Emotionen, der Seele, 
der zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist die Kunst, Menschen 
in ihren Wünschen und Bedürfnissen, Ängsten und Sehnsüchten zu 
erreichen. Alle im Folgenden angeführten Punkte sind daher nur ein 
Teil dessen, was Intensität ausmacht; sie sind Hilfsmittel, die für sich 
alleine noch nicht wirksam sind, sondern die das Motiv und das, was 
ausgedrückt werden soll, verstärken.

 Solche Hilfsmittel sind je nach Thema starke oder auch gerade 
schwache Kontraste, intensive Farben ebenso wie blasse Farben, klare 
Linien oder eben gerade auch verwaschene Linien und Kon tu ren. 
Aber man erreicht Intensität zum Beispiel auch durch die minimalis
tische Darstellung eines Motivs ebenso wie durch seine Über treibung. 
Besondere Eigenschaften des Motivs lassen sich durch geschickten 
Kamerastandpunkt, die Wahl der Brennweite, des Lichts und der 
Blende hervorheben. 
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10 Auf der Suche nach dem Licht

Ein einzelner Sonnenstrahl drang durch das Kirchenfenster nach unten 
auf die Sitzbänke. Während ich mich in der Kirche möglichst unauffällig 
an der Seite herumdrückte, wartete ich darauf, dass ein Kirch gänger sich 
in dieses Licht setzen würde. Aber die wenigen Besucher suchten nur die 
dunk len Regionen auf, als wollten sie unsichtbar und ungestört alleine 
sein. Nachdem ich eine Weile vergeblich gewartet hatte und mich gerade 
auf den Weg machen wollte, die Kirche zu verlassen, setzte sich eine ältere 
Dame mit einem roten Hut direkt in das Licht, zückte eine Zeitung und 
begann zu lesen. Die Dame fiel gleich doppelt auf: zum einen wegen ihres 
roten Hutes, zum anderen weil sie – völlig ungeniert – anfing, Zeitung zu 
lesen, was ja nicht gerade die Tätigkeit ist, die man üblicherweise in der 
Kirche tut. Um eine dieser Besonderheiten hervorzuheben, habe ich den Hut 
farbig gelassen, während ich das übrige Bild nach Schwarzweiß brachte.

Intensität erreicht man auch durch die Darstellung von Extremen. Extreme 
sind z. B. das reduzierte Tageslicht, eine extreme Tiefe und Weite, ein ext-z. B. das reduzierte Tageslicht, eine extreme Tiefe und Weite, ein ext- reduzierte Tageslicht, eine extreme Tiefe und Weite, ein ext-
remes Bildformat, ein extremer Inhalt. Extreme erreicht man gelegentlich 
weiterhin durch die Übertreibung der Bearbeitung, wobei dies ein sehr 
heikles Thema ist und man vor allem in der Naturfotografie Vorsicht wal-
ten lassen muss, denn zu schnell sieht ein Bild nicht mehr natürlich aus.

Welches sind aber die Merkmale gut gestalteter Fotos? Unter den vie-
len Kriterien gibt es Einigkeit in Bezug auf einige wenige Grundregeln für 
den Bildaufbau. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Berücksichtigung die-
ser Komponenten zwar für viele Bilder hilfreich, jedoch für andere gerade 
nicht zielführend ist. Auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel.

Ein einzelner Sonnenstrahl 

drang durch die Kirchen

fenster und akzentuierte die 

nicht alltägliche Szene.
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Die Drittel-Regel

Die meisten Bilder, deren Objekt der Aufmerksamkeit sich in der Bildmitte 
befindet, erscheinen langweilig und wenig interessant (es sei denn, sie wei-
sen eine starke Symmetrie auf). Um einem Bild Dy namik und Spannung 
zu verleihen, kann man sich der sogenannten Drit telRegel bedienen. Diese 
Regel besagt, dass man ein Bild durch das Ziehen von zwei senkrechten 
und zwei waagerechten, imaginären Li nien in neun Felder einteilt. 

Wenn Sie bei der Landschaftsfotografie etwas im Sucher haben, z. B. einen 
Baum, eine alte Hütte oder Ähnliches, dann platzieren Sie dies am besten 
in die Nähe einer Kreuzung, auf der sich die imaginierten waagerechten 
und senkrechten Linien treffen. Eine derartige Darstellung des Motivs ver-
führt das Auge, nach rechts und links im Bild umherzuwandern und das 
Bild zu erkunden. Hingegen erscheint die mittige Darstellung meistens 
eher starr mit wenig Aufforderungscharakter, sich dem Bild interessiert 
und neugierig zuzuwenden. 

Diese Drittel-Regel entspricht im Wesentlichen der Forderung nach 
dem Goldenen Schnitt, welcher seit Jahrhunderten in der Kunst ein er-
folgreich angewandtes Stilmittel ist, um einem Bild mehr Dynamik zu 
verleihen. Sie gilt für Querformatbilder gleichermaßen wie für Hoch for-
mat bilder.

In der Landschaftsfotografie wird man mit dem Horizont folgender-
maßen verfahren: Liegen ein interessantes Himmelsszenario mit dramati-
schen Wolkenformationen und ein eher unspektakulärer Vordergrund vor, 
so empfiehlt es sich, den Horizont etwa in der Höhe der unteren waage-
rechten Linie zu platzieren, damit dem Himmel genügend Raum zur Ver-
fügung steht.

Ist es jedoch eher umgekehrt, nämlich dass der Vordergrund, die Land -
schaft an sich, den eigentlich interessanten Bildteil darstellt, während der 
Himmel eher langweilig erscheint, so legt man den Horizont vorzugsweise 
in die Nähe der imaginierten oberen, waagerechten Linie.

Der Baum liegt hier etwa auf der Dritte l

linie von links. Auch der Horizont liegt auf 

der unteren horizontalen Drittellinie.
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12 Auf der Suche nach dem Licht

Die Drittel-Regel gilt nicht nur in der Landschaftsfotografie, sondern auch 
in anderen Bereichen. Bei einer großformatigen Portraitaufnahme zum 
Bei spiel empfiehlt es sich, den interessantesten Punkt auf einen Schnitt-
punkt der Linien zu setzen. In den meisten Fällen ist dies das der Kamera 
am näch sten liegende Auge. Um oberhalb des Kopfes nicht zu viel leeren 
Raum entstehen zu lassen, setzt man das Auge am besten auf einen der 
oberen Schnittpunkte.

Natürlich gibt es Ausnahmen: Der Drittel-Regel zufolge darf zwar ein Bild 
durch den Horizont oder eine andere Hauptlinie nie in zwei gleiche Teile 
zerschnitten werden, weil dann die Wirkung monoton wäre. »Was soll ein 
Fotograf aber tun, wenn er die Absicht hat, den Begriff von Mono tonie in 
seinem Bild auszudrücken?«  (Andreas Feininger)

Manchmal lässt sich aber auch Intensität gerade dadurch herstellen, 
dass alle Linien auf einen Punkt in der Mitte des Bildes hinzeigen. Hier 
wäre es dann falsch, sich der Drittel-Regel zu bedienen.

Das linke Bild lebt von den interessanten 

Wolken am Himmel. Der Himmel nimmt 

deshalb die oberen zwei Drittel ein. Im 

rechten Bild ist vor allem der Vorder grund 

mit dem Wechsel von Wasser, Land zungen 

und den Sumpfpflanzen, die sich im 

ruhigen Gewässer spiegeln, interessant. 

Deshalb wurde der Horizont in das obere 

Drittel geschoben. Die Farben des Himmels 

gehen in diesem Fall trotzdem nicht unter, 

denn sie spiegeln sich im Wasser des 

Vordergrunds wider und verleihen dem 

Bild seine warme Atmosphäre. 

Die Randlinien des Steges führen 

auf das zentrale Objekt – die 

Hütte – zu. Auch die Lichtführung 

unterstützt diese Zentrierung.
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Das linke Bild wirkt gefälliger als das rechte, obwohl es sich um dasselbe Bild handelt (das rechte Bild ist lediglich gespiegelt).

Dem Lesen von links nach rechts Rechnung tragen

In unserem Kulturkreis sind wir gewohnt, Bücher und Texte jedweder Art 
von links nach rechts zu lesen und zu schreiben. Es ist zu vermuten, dass 
dies auch der Grund ist, warum unsere Augen ein Bild ebenfalls von links 
nach rechts betrachten. Daher empfiehlt es sich, ein Bild so aufzubauen, 
dass das Auge seinem Bedürfnis, von links nach rechts zu wandern, nach-
kommen kann.

Das Einsetzen von Blickführungslinien

Ein wichtiges Gestaltungselement stellt die Blickführung dar. Gemeint 
sind Elemente wie Wege, Spuren, Äste, Zweige, Fluss- oder Bachläufe, die 
von links nach rechts oder von oben nach unten oder auch diagonal in und 
durch das Bild führen.

Boot und Zweige übernehmen 

die Linien und Augenführung 

der Komposition.
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Befindet sich das Hauptmotiv beispielsweise näher dem linken Rand, dann 
ist es günstig, das übrige Bild so zu gestalten, dass nach rechts unten ir-
gendetwas hinführt, wie z. B. ein Weg oder eine hinabweisende Berglinie 
oder Sonstiges, ohne dass es dem Haupt gegenstand Konkurrenz macht, 
denn sonst würde das Auge zwischen zwei Polen hin und her irren und 
nicht wissen, wo es Ruhe finden kann. Das heißt, es muss immer klar blei-
ben, welches das Hauptmotiv ist, worum es in dem Bild überhaupt geht. 
Die Fähigkeit, Wichtiges von Un wich tigem zu unterscheiden, spielt hier 
eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Beim nächsten Bild ist es der Hund, der den Blick ins Bild führt: Begin-
nend mit dem Schwanz in der linken unteren Ecke führt der Blick hin zum 
Kopf und weiter in das Bild hinein.

Die Neigung des Hangs kompensiert die 

asymmetrische Position des Baumes.

Der Hund bildet mit seiner Rückenlinie 

eine schöne Diagonale, fast parallel mit 

der Uferlinie des Sandes.
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Sich bewegende Objekte – hier die Pferde – brauchen Raum, in den sie sich hineinbewegen können.

Bildgestaltung bei bewegten Objekten

Fotografieren Sie ein bewegtes Objekt wie ein fahrendes Auto oder ein lau-
fendes Tier, so müssen Sie vor diesem Objekt, also in die Richtung, in die 
es sich bewegt, mehr Raum lassen als dahinter.

Mit Motiven einen Rahmen bilden

Wenn Sie mit Motivelementen einen Rahmen bilden, wie z. B. mit Blattwerk 
oder schönen Mauersteinen, sollten Sie darauf achten, dass diese Rah men-
motive für sich ebenfalls ansprechend, aber dunkler als das Hauptmotiv 
sind und keinesfalls von diesem ablenken. Sie sollten eher im Bild zum 
Hauptmotiv hinführen und dieses sogar noch betonen, damit es seine 
Wir kung richtig entfalten kann. 

Hierzu gibt es verschiedene Mög lich kei ten: Handelt es sich um eine 
Gegenlichtaufnahme, so kann das Rah men motiv als Silhouette erschei-
nen; Sie können aber, falls Sie nahe genug sind, diesem Rahmen mittels 
eines leichten Aufhellblitzes etwas Struk tur geben. 

Eine andere Möglichkeit ist, eine Belichtungsserie zu machen und 
die einzelnen Bilder hinterher miteinander zu kombinieren. Eine weitere 
Mög lichkeit, Rahmen zu gestalten, besteht darin, den Rahmen in völliger 
Unschärfe zu halten. Dies empfiehlt sich z. B., wenn Sie mit einem Tele-
objektiv eine Blüte fotografieren und außen herum andere Blüten und 
Blätter völlig unscharf bis hin zu attraktiven Farbklecksen präsentieren 
wollen.
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Aufnahmestandpunkt und Aufnahmeausschnitt

Der Aufnahmestandpunkt und der Aufnahmeausschnitt sind eng mitein-
ander verbunden. Sie bestimmen letztendlich, was auf dem Bild zu sehen 
sein wird. 

Wie wichtig es häufig ist, den Aufnahmestandort und die Höhe des 
Fo toapparates wirklich sehr genau und sorgfältig zu wählen, wird in fol-
gendem Bild deutlich, bei dem ich abends kurz vor dem Ausbrechen ei-
nes heftigen Unwetters noch schnell dieses Foto des kleinen roten Bootes 
schoss. Dieses Boot hatte mich schon die ganze Zeit fasziniert; geradezu 
trotzig schien es zu sagen: »Egal, was da gleich von oben runterkommt: Ich 
leuchte trotzdem!« Gegen das finstere und dunkle Graublau der Wolken 
stach es so fröhlich heraus, dass ich nicht widerstehen konnte. 

Den richtigen Auf nah mestandpunkt zu finden war allerdings nicht 
ganz einfach, denn unmittelbar neben dem roten Boot lag ein hässliches 
unförmiges weißes Boot, wel ches mir das Bild kaputtmachte. So blieb mir 
nichts anderes übrig, als den Kamerastandpunkt fast bis auf Bodenhöhe 
herabzusenken, so dass das weiße Boot gänzlich hinter dem roten ver-
schwand. So lassen sich in der Fo to grafie störende Elemente schon bei der 
Aufnahme durch geschickte Wahl des Standortes und der Aufnahmehöhe 
einfach aus blen den.

Durch meinen niedrigen Aufnahmestandpunkt erhielt ich eine Kon-
zen tra tion und Reduktion auf das Wesentliche und habe so eine In ten-
sivierung der Bildwirkung erreicht: Das leuchtende rote Boot im Kontrast 
zum finsteren Himmel ist das übrigbleibende und wesentliche Hauptmotiv. 
Alle anderen störenden Reize, die ablenken könnten, sind nicht mehr vor-
handen.

Es wurde einmal auf das Mauerwerk des 

Höhleninneren belichtet und einmal auf die  

draußen liegenden Fensternischen. Beide  

Aufnahmen wurden hinterher über 

PhotoshopEbenen zu einem einzigen 

Bild verarbeitet. Dabei wurde Wert darauf 

gelegt, dass auf dem Höhlen gemäuer 

nicht zu viel Licht lag, um die Dynamik des 

Bildes lichttechnisch zu erhalten. 
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Durch die auf diese Weise entstandene Unmittelbarkeit und Direktheit 
ent steht Intensität. Oft sind es die starken Reize, die das Unbewusste an-
spre chen, ohne dass man sich ihnen entziehen könnte. 

Nicht nur in der Landschaftsfotografie empfiehlt es sich, immer ein-
mal wie der ein und dasselbe Motiv hinsichtlich Aufnahmestandpunkten 
und -hö hen sowie Tages- und Jahreszeiten zu variieren. Es werden sich ganz 
un ter schiedliche Aspekte und Sichtweisen ergeben: einmal, wenn man z. B. 
in Bodennähe fotografi ert, vielleicht sogar auf dem Bauch liegend, ein an-Bodennähe fotografiert, vielleicht sogar auf dem Bauch liegend, ein an-
deres Mal, wenn man den Fotoapparat hoch über den Kopf hält. Im ersten 
Fall kommt eine enorme Dynamik durch die große Tiefe herein, indem der 
Vordergrund mit einbezogen wird (Gräser, Steine etc.), während im letzte-während im letzte- im letzte-
ren Fall eher ein Überblick über die Situation entsteht, also eine völ lig an-
dere Sichtweise und Perspektive, auch im übertragenen Sinn. Ebenso ist es 
interessant, das Motiv von vorne oder ein paar Schritte zur Seite nach rechts 
und nach links, etwas vor- und zurückversetzt zu erfassen. Nimmt man 
nun den Apparat hochkant, entstehen wiederum völlig andere Wir kun gen. 
Wenn man die Bilder hinterher auf dem Monitor betrachtet, bekommt 
man mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie welche Perspektiven und Höhen 
wirken und wie sie in Zukunft optimal einzusetzen sind – immer natürlich 
in Abhängigkeit von dem, was man erreichen und aussagen möchte.

Ganz niedrige und ganz hohe Aufnahmehöhen erregen vor allem des-
wegen das Interesse des Betrachters, weil sie ungewohnt und unbekannt 
sind. Unbekanntes führt dazu, dass der Betrachter sich aktiver mit dem 
Bild beschäftigt. Noch mehr Auseinandersetzung schafft man, indem man 
eine Disharmonie erzeugt oder Gegensätzliches darstellt, z. B. die Kon-
troverse von alt und jung, hell und dunkel, Licht und Schatten, groß und 
klein, warm und kalt, nah und fern und ähnlichen Gegensätzen.

Durch geschickte Wahl des Kamerastand

punktes sowie die sehr niedrige 

Aufnahmehöhe konnten gleich zwei 

Fliegen mit einer Klappe geschlagen 

werden: Zum einen verschwand ein 

störendes weißes Boot komplett hinter 

dem roten, zum anderen war das Objektiv 

nach oben gerichtet und zog auf  

diese Weise den dramatischen Himmel 

wirkungsvoll ins Bild. 
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Zwei Mal die gleiche Szene – einmal aus der Froschperspektive und einmal aus normaler Augenhöhe aufgenommen

Zur Demonstration des Unterschiedes in der Bildwirkung zwischen  einer 
Aufnahmehöhe aus etwa 30 cm Höhe und der aus ca. 130 cm Höhe habe ich 
zwei Aufnahmen eines Steges gemacht; das linke Bild zeigt die Aufnahme 
aus der Froschperspektive, während das rechte Bild aus Brust höhe geschos-
sen wurde.

Eine extrem niedrige Aufnahmehöhe ist die Froschperspektive. Mit 
ihr ist der niedrigstmögliche Kamerastandpunkt gemeint: am Boden oder 
nur wenige Zentimeter darüber. Von hier unten sieht die Welt ganz an ders 
als gewohnt und sehr interessant aus. Besonders bei Verwendung eines 
Weit win kelobjektivs oder eines Fisheyes bekommt das Bild eine große 
Dynamik. Alles sieht bedrohlicher aus, oft sind die Proportionen verzerrt: 
nahe liegende Objekte werden im Verhältnis zum Hintergrund besonders 
groß dargestellt, entfernte Objekte hingegen sind kaum erkennbar. In der 
Kom bination mit der Makroeinstellung wachsen kleine Gegenstände wie 
z. B. Blumen und Insekten zu ungewohnter Größe, während Bäume oder 
Häu ser im Hintergrund verschwindend klein wirken und in Unschärfe 
versinken. Auch ein Tunnel oder ein Gang wirkt – aus der Froschper spek-
ti ve mit einem Weitwinkel aufgenommen – fast irreal.

Allerdings ist es nicht einfach, die richtige Belichtung für Aufnahmen 
aus der Froschperspektive zu finden, denn das Licht kommt in der Regel 
von oben, so dass die fotografierten Gegenstände von unten relativ schwach 
beleuchtet und dunkel bis silhouettenartig erscheinen. Die Gefahr, dass 
der Himmel strukturlos und zu hell wird, ist gegeben. 

Hier kann ein Grauverlaufsfilter gute Dienste leisten. Er dunkelt den 
Himmel ab und gibt ihm Struktur. Ebenso kann ein leichter Aufhellblitz 
für den Vordergrund selbst bei Tageslicht gute Dienste tun. Man kann 
sich aber auch mit einem weißen Blatt Papier oder etwas Alufolie als 
Lichtreflektor behelfen. Der eigenen Fantasie und Experimentierfreude 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Jedoch auch hier gibt es Ausnahmen, 
nämlich dann, wenn das Gegenlicht für eine besondere Wirkung geradezu 
erwünscht ist.
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Die Aufnahme aus der Froschperspektive ist nicht gerade die be-
quemste Position; selbst wenn man einen Winkelsucher benutzt, muss 
man sich mit den Augen fast bis auf den Boden begeben, ganz abgesehen 
davon, dass der Boden in den meisten Fällen nicht sauber ist, man oft im 
nassen Gras oder auf feuchtem Feldweg diese Aktion durchführen muss. 
In der Stadt oder in und bei Museen gehört auch eine gewisse Portion Mut 
dazu, sich in einer solchen für die Passanten bzw. Besucher ungewohnten 
Position aufzuhalten und auch zu exponieren. Da mag der eine oder an-
dere kopfschüttelnd über den ›armen Irren‹ am Boden vorbeigehen. Ich 
verstecke mich dabei immer hinter meiner Kamera und schaue einfach 
nicht nach, ob mir jemand zuguckt oder nicht, sondern widme mich viel-
mehr voll meinem Vorhaben. 

Wie faszinierend diese Perspektive sein kann und auch was sich dort 
unten so alles finden lässt, zeigt sich im nachfolgenden Bild. Ich befand mich 
eigent lich zusammen mit anderen Fotografen auf Libellenjagd. Es war 
furcht bar heiß. So zog ich mich ein paar Meter von den anderen entfernt 
in den schattigen Wald zurück, setzte mich auf einen Baumstamm und 
genoss die herrliche Kühle. Als ich so dasaß, meinen Gedanken nachhing 
und die Augen herumschweifen ließ, eigentlich so gar nicht auf Suche nach 
einem Motiv, sprang mir dennoch dieses Stück Rinde ins Auge. Die kleine 
Fliege oben auf der Spitze schien mir als i-Tüpfelchen gerade willkommen.

Wenn man für Neues offen und nicht ausschließlich mit bestimmten Vorstellungen unterwegs ist, eröffnen sich gelegentlich 

völlig neue Motive – gerade auch aus der Froschperspektive.
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Brennweiten

Eine wichtige Rolle spielen die Wahl des Objektivs und die Brennweite. 
Auf eine Weitwinkelaufnahme passt in der Regel viel mehr Landschaft 
als auf eine Aufnahme mit einem Teleobjektiv. Letzteres hingegen erlaubt, 
ent fernte Motive nahe heranzuholen und eine große Dichte im Bild zu 
erzeugen. So ist es von den Möglichkeiten des Fotografen, vom Motiv, von 
den landschaftlichen Gegebenheiten abhängig, wofür er sich entscheiden 
wird und was er ausdrücken möchte.

Es macht einen erheblichen Unterschied, ob man mit langen oder 
kurzen Brennweiten fotografiert. Welche Brennweite jeweils zu wählen ist, 
hängt davon ab, was man in diesem Augenblick gerade darstellen möchte. 
Um die Wirkung von unterschiedlichen Brennweiten zu verdeutlichen, 
wurden drei verschiedene Aufnahmen am gleichen See, aber mit leicht 
veränderten Standorten gemacht.

Es war früher Morgen, die Sonne war bereits aufgegangen und stand 
mir im Rücken. Vor mir lag der See mit der Nebelbank und den wie in 
Watte gepackten Segelbooten darin.

Beim Bild unten links kam das 12 mm-Weitwinkelobjektiv zum Ein-
satz, welches eine Übersichtsaufnahme von der Stimmung am See zeigt; 
der Vordergrund ist mit einbezogen und gibt dem Bild Tiefe.

Mit 28 mm im Bild unten rechts ist der Vordergrund ausgeschaltet, so 
dass ich nur noch den See mit Gräsern, Nebel und kleinen Segelbooten 
habe. Ich finde, dass hier die Stim mung bereits dichter ist.

Bei dem Bild auf der folgenden Seite wurde mit einem 100 mm-Teleob-
jektiv das Segelboot nahe herangezoomt; das Wasser ist nicht mehr sicht-
bar, das Segelboot scheint im Nebel zu schweben. Hier nun bekommt das 
Bild einen unwirklichen Charakter, es wirkt geheimnisvoll und mystisch. 
Wenn man nun die Gra da tionskurve etwas stärker heranzieht, wird die 
Stimmung noch unwirklicher und damit auch intensiver. Wie stark man 
sich der Gradationskurve jeweils bedienen wird, ist zum einen Ge-

Mit Weitwinkel bei 12 mm und kleiner Blendenöffnung erhält man 

eine Übersichtsaufnahme, in der von vorne bis hinten alles scharf ist.

Bereits bei 28 mm zeigen sich mehr Konzentration auf das 

Hauptmotiv und mehr Dichte in der Stimmung des Bildes. 
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schmacks sache und zum anderen davon abhängig, was man aussagen und 
bewirken möchte. Mal mag man es dichter und intensiver, mal eher natür-
licher. Beides hat seine Be rechtigung. 

Schärfentiefe und Isolierung des Motivs 

Bei der Wahl der Darstellung spielt die Schärfentiefe eine große Rolle; so 
kann es z. B. von Bedeutung sein, eine enorme Tiefe zu erzeugen, indem in 
einer Weitwinkelaufnahme bei stark geschlossener Blende von vorne bis 
hinten alles scharf ist.

In vielen anderen Fällen kann es jedoch wichtig sein, ein Motiv zu 
betonen, indem man es aus seiner Umgebung isoliert und in den Vor der-
grund der Aufmerksamkeit stellt. Dies kann geschehen durch geschickte 
Lichtführung, durch besondere Farbwahl, durch Platzierung des Haupt-
motivs an eine wichtige Stelle, die alles andere zum relativ unauffälligen 
Beiwerk macht, und anderem mehr. Der Fantasie sind da keine Gren zen 
gesetzt.

Auf das Wesentliche reduziert unter 

Eliminierung aller unwichtigen Details 

erhält dieses Bild die stärkste Intensität im 

emotionalen Ausdruck.

Brennweiten

Eine wichtige Rolle spielen die Wahl des Objektivs und die Brennweite. 
Auf eine Weitwinkelaufnahme passt in der Regel viel mehr Landschaft 
als auf eine Aufnahme mit einem Teleobjektiv. Letzteres hingegen erlaubt, 
ent fernte Motive nahe heranzuholen und eine große Dichte im Bild zu 
erzeugen. So ist es von den Möglichkeiten des Fotografen, vom Motiv, von 
den landschaftlichen Gegebenheiten abhängig, wofür er sich entscheiden 
wird und was er ausdrücken möchte.

Es macht einen erheblichen Unterschied, ob man mit langen oder 
kurzen Brennweiten fotografiert. Welche Brennweite jeweils zu wählen ist, 
hängt davon ab, was man in diesem Augenblick gerade darstellen möchte. 
Um die Wirkung von unterschiedlichen Brennweiten zu verdeutlichen, 
wurden drei verschiedene Aufnahmen am gleichen See, aber mit leicht 
veränderten Standorten gemacht.

Es war früher Morgen, die Sonne war bereits aufgegangen und stand 
mir im Rücken. Vor mir lag der See mit der Nebelbank und den wie in 
Watte gepackten Segelbooten darin.

Beim Bild unten links kam das 12 mm-Weitwinkelobjektiv zum Ein-
satz, welches eine Übersichtsaufnahme von der Stimmung am See zeigt; 
der Vordergrund ist mit einbezogen und gibt dem Bild Tiefe.

Mit 28 mm im Bild unten rechts ist der Vordergrund ausgeschaltet, so 
dass ich nur noch den See mit Gräsern, Nebel und kleinen Segelbooten 
habe. Ich finde, dass hier die Stim mung bereits dichter ist.

Bei dem Bild auf der folgenden Seite wurde mit einem 100 mm-Teleob-
jektiv das Segelboot nahe herangezoomt; das Wasser ist nicht mehr sicht-
bar, das Segelboot scheint im Nebel zu schweben. Hier nun bekommt das 
Bild einen unwirklichen Charakter, es wirkt geheimnisvoll und mystisch. 
Wenn man nun die Gra da tionskurve etwas stärker heranzieht, wird die 
Stimmung noch unwirklicher und damit auch intensiver. Wie stark man 
sich der Gradationskurve jeweils bedienen wird, ist zum einen Ge-
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  Dieses Foto wirkt durch die durchgehende Schärfe. Eine große Blendenöffnung hingegen hätte zur Folge, 

dass viele der schönen Details in Unschärfe verloren gingen.

In den folgenden zwei Beispielen wurde ein erheblicher Unterschied allein 
dadurch hervorgerufen, dass einmal auf die Windmühle fokussiert wurde 
und einmal auf die Gräser im Vordergrund. Belichtungszeiten, Brenn-
wei ten und Größe der Blendenöffnung wurden bei beiden Bildern gleich 
gehalten.

Hier wurde auf die Gräser fokussiert, welche scharf und das 

Hauptmotiv sind, während die Windmühle stimmungs an

reichernde Nebensache und deshalb unscharf ist. 

Bei Fokussierung durch Spotmessung auf die Windmühle erscheint 

bei Blende 5,6 nur die Wind mühle scharf, während die Gräser zum 

unscharfen, aber stimmungsanreichernden Beiwerk werden.
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Ein häufiger Fehler in der Fotografie ist, dass auf dem Bild zu vieles scharf 
abgebildet wird, so dass das Auge keinen Ruhepunkt findet und der Be-
trachter nicht weiß, um was es eigentlich in diesem Bild geht. Es gibt wun-
derschöne Landschaften ebenso wie andere Motive, die jedoch der vielen 
Details wegen schwer zu fotografieren sind. Als Beispiel möchte ich dieses 
Foto aus einem Moorgebiet zeigen, wo ich mit Freunden wanderte. Es war 
traumhaft dort, aber zu fotografieren schier unmöglich! Auf diesem Bild 
herrscht Chaos, das sich nicht wirklich gut ordnen lässt.

In solch einem Fall hilft nur: entweder keine Übersichtsaufnahme tätigen, 
sondern sich auf einen kleinen Bereich beschränken, oder so lange suchen, 
bis man eine in sich geschlossene Szene findet, wie im Bild unten, was aber 
durchaus etwas Geduld kosten kann.

Ein wenig wirkungsvolles Bild, weil  

zu viel Chaos, keine Ordnung und 

keine Fokussierung auf ein Hauptmotiv 

stattgefunden hat.

 

Dieses Bild enthält zwar viele Details, ist 

aber vom Bildaufbau und inhalt in sich 

geschlossen und abgerundet.
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Oder aber man greift gleich zum Makro- oder Teleobjektiv und isoliert mit 
langen Brennweiten Blüten, Insekten, Rinde, Gräser, Frösche und Ähn-
liches. Für die Makrofotografie ist ein überfülltes Moorgebiet das reinste 
Paradies. Wenn man dann noch auf das Motiv eine Spotlichtmes sung 
durchführt, werden der Hintergrund und alles, was nicht auf der gleichen 
Ent fer nungs ebene wie das Motiv liegt, unscharf erscheinen. Die Spot licht-
messung führt außerdem dazu, dass das Kernmotiv richtig belichtet wird, 
während die Umgebung unter- oder überbelichtet sein kann. Wählt man 
zudem eine große Blendenöffnung (kleine Blendenzahl), so wird die Iso-
lierung des Motivs optimiert. 

Fokussiert wurde auf die Libelle. Mit einer Brennweite von 90 mm und einer Blende von f/8 verschwinden alle ablenkenden Details 

im Vorder und Hintergrund in völliger Unschärfe.
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Die individuelle Wahl des Motivs

Gute Motive werden immer wieder fotografiert. Hat ein Bild 
erst einmal mit einem solchen Motiv Erfolg gehabt, dann dau-
ert es nicht lange, bis andere Fotografen von überall herbei-
strömen, um ebenfalls dieses wunderschöne Motiv zu fotogra-
fieren. Dies führt dazu, dass viele ähnliche Bilder entstehen, 
die dann aber alle nicht mehr ausdrucksstark sind, denn man 
hat sich an diesem Motiv bereits sattgesehen. 

Auf meinen Reisen habe ich erlebt, dass fotogene Orte be-
reits mit einem Hinweisschild gekennzeichnet sind. Es fehlt 
nur noch, dass Boden markierungen für die Stativbeine ange-
bracht werden. Diese Hinweisschilder sind eine Unart, denn 
sie töten jegliche Kreativität und führen zur fotografischen 
Vereinheitlichung der Reisenden. Auf diese Weise entstan-
dene Bilder spiegeln nicht die Individualität des Fotografen 
wider; vielmehr werden diese Bilder zur Massenware wie die 
Stan genware in den Kaufhäusern. Was ich eigentlich damit 
sagen möchte, ist, dass in jedes Bild auch die Persönlichkeit 
des Fotografen eingehen sollte, damit es ein aussagekräftiges 
und ausdrucksstarkes Bild wird. Dies bedeutet auch Mut: Mut, 
sich und seine Emotionen, auch die sehr empfindlichen wie 
Zärt lichkeit, Liebe, Nähe auf der positiven Seite, sowie Trauer, 
Un glück, Wut, Schwäche auf der negativen Seite nicht nur bei 
sich selbst wahrzunehmen, sondern auch zu ihnen zu stehen 
und sie mitzuteilen.

Dies bedeutet auch Mut zum Anderssein. Denn jeder 
Mensch ist anders. Es gibt nicht zwei identische Menschen. 
Es gibt zwar viele Ähn lichkeiten, aber letzten Endes ist jeder 
Mensch einzigartig. Diese Ein zig artigkeit auch in Bildern zu 
wagen, macht die Kunst der interessanten Bilder aus. Lang-
weilig wird es jedoch, wenn man nur wiederholt, was schon 
zigfach gezeigt wurde. 

Wenn Sie also mit anderen Fotografen unterwegs sind, 
quasi zum Rudelfotografieren, dann lösen Sie sich von der 
Gruppe und suchen Sie Ihre Motive selbst. Am besten ziehen 
Sie jedoch alleine los. Wenn Sie bekannte Motive aufsuchen, 
dann gehen Sie dorthin, wo niemand zuvor war. Oder wäh-
len Sie die Unzeit, also bewusst die falsche Urzeit, die falsche 
Jah res zeit und den falschen Aufnahmestandort. Nehmen Sie 
das Mo tiv nicht wie alle im Sommer auf, sondern im Winter, 
bei Eis und Schnee, kahlen Bäumen etc. Wählen Sie eine an-
dere Uhr zeit, gehen Sie z. B. gezielt gerade auch bei schlechtem 
Wet ter los, fotografieren Sie frühmorgens oder abends oder gar 
nachts, und wählen Sie einen ungewöhnlichen Ka me ra stand-
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punkt, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Sie werden sehen, 
dass all das, was zuvor als falsch erschien, weil es nie zuvor da gewesen war, 
genau das Richtige ist und Sie völlig neue und damit interessante Bilder 
selbst von bekannten Motiven erstellen.

Neugier wecken

Interessant ist, das Unsichtbare anzudeuten und die Neugier zu wecken, so 
dass der Betrachter verführt wird, sich Gedanken zu machen, was hinter 
der Nebelwand, was hinter den herunterhängenden Zweigen wohl sein 
mag. Oder man fragt sich, ob im nächsten Moment um die Ecke herum 
eine Gefahr auftauchte, ob der Sturm losbrach, wie er wohl ausgesehen 
haben mag. So wird dem Bild etwas Geheimnisvolles und manchmal sogar 
Mystisches zugewiesen. 

Dementsprechend wird schon in der Malerei immer wieder festge-
stellt, ein Bild müsse nicht nur die Realität wiedergeben, sondern auch jene 
Inhalte vermitteln, die nicht auf den ersten Blick sichtbar seien. 

Bei einer Bildbesprechung eines meiner Bilder wurde einmal scherz-
haft gesagt, ich fotografiere nicht das, was da sei, sondern das, was nicht da 
sei. Wenngleich es nur ein Scherz sein sollte, ist doch etwas Wahres daran 
und trifft auf so manches meiner Bilder zu.

Ich habe die gleiche Stelle immer wieder 

bei unterschiedlichem Wetter besucht und 

aufgenommen. Es kamen nie die gleichen 

Bilder heraus.
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Das nebenstehende Bild wurde am 
Ende eines stürmischen Tages auf-
genommen. Die Wolkenwand war 
am Horizont von der durchbrechen-
den Sonne beleuchtet, die Strahlen 
hatten etwas so Irreales, dass ich un-
verzüglich mein Teleobjektiv mon-
tierte und bei 200 mm diese Szene 
fotografierte. Mit einem Weitwinkel- 
oder Normalobjektiv würde diese 
Szene an Wirkung verlieren.

Etwas Geheimnisvolles wohnt 
die sem Bild inne. Es liegen deshalb 
die Fragen nahe: Was liegt hinter 
dem Vor  hang aus Strahlen und Wol-
ken und wie mag es den Menschen 
in dem Boot, scheinbar fern von jeder Rea li tät, wohl gehen? 

Das nächste Bild hingegen entstand frühmorgens an einem kleinen See. 
Als die Sonne endlich über den Horizont stieg, verstärkten sich die ziehen-
den Nebelschwaden. Nur kurz gaben sie die kleine Insel frei, um sie gleich 
darauf wieder in Watte zu verpacken, als sei sie etwas Zerbrechliches und 
Kostbares. Wer weiß, vielleicht war sie das ja auch? Und wer bewohnte 
diese Insel? Elfen, Zwerge, Feen?

Mit 200 mm Brennweite aufgenommen 

erscheint diese Szene ziemlich irreal, da die 

weitere Umgebung eliminiert wurde und 

der Bezug zum Hier und Jetzt nicht mehr 

offensichtlich ist. 

Dank der umherziehenden 

Nebelschwaden fühlt man 

sich unwillkürlich in das Reich 

der Elfen, Zwerge und Feen 

entführt. Nichts ist wirklich 

deutlich und greifbar. Die 

Fantasie wird angeregt, 

zu wandern und ins Land 

der Märchen und Sagen 

abzudriften.
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Stimmungen einfangen

An jenem Tag, an dem ich dieses Bild des Steges auf dieser Seite unten schoss, 
hatte ich mich mit einer Bekannten getroffen, der es einfach nicht gelingen 
wollte, sich aus einer unguten Partnerschaft zu trennen, um neue Wege zu 
wagen. So blieb ihr nur das momentane Verharren und Aushalten in der 
Sackgasse. Um sie herum aber tobte das Leben, an dem sie nicht wirklich 
teilhaben konnte, weil es ihr zu bedrohlich erschien. So blieb ihr nur das 
Stehenbleiben vor einer Tür, die verschlossen war. Wie der Zufall es wollte, 
kam ich an jenem Abend auf der Suche nach neuen Motiven an diesem 
Steg mit dem verschlossenen Tor vorbei. Der Steg war durch den kalten 
und extrem langen Winter mit viel Eis und Schnee völlig ramponiert und 
zerstört worden, so dass er ein gutes Motiv für die Symbolik eines zerstör-
ten Lebensweges darstellte. Eigentlich hatte ich auf einen schönen Son nen-
un tergang gehofft. Stattdessen wurde es immer finsterer, bis schließlich ein 
heftiges Unwetter losbrach, so dass ich bis auf die Haut durchnässt wurde. 
Unmittelbar zuvor war ich jedoch fasziniert von den finsteren Wolken und 
dem Restlicht, das sich mal hier, mal dort zeigte, ebenfalls sehr wechselhaft 
und launisch schwankend wie das Unwetter selbst. 

Das brachte mich auf den Gedanken, diese finstere Stimmung, die 
auch meiner Bekannten innewohnte, fotografisch festzuhalten. Mit einem 
Weitwinkelobjektiv, kleiner Blende und einem Grauverlaufsfilter wählte 
ich einen niedrigen Standpunkt. Den Steg und das Tor platzierte ich in die 
linke Bildmitte, um zu verdeutlichen, dass es dort auch bestimmt nicht 
weitergehen würde, der Weg an sich auch schon nicht begehbar war, also 
auch im übertragenen Sinne woanders zu suchen sei. Der niedrige Stand-
punkt schuf eine gute Dynamik durch die diagonal verlaufenden Ränder 
des Steges.

Bei diesem Bild wurde vergleichsweise viel 

digitale Nachbearbeitung vorgenommen, 

um die erwünschte Stimmung zu erhalten. 

Vor allem die Darstellung in Schwarzweiß 

in Kombination mit den gezielt 

harten Kontrasten unterstützt das Marode 

des stark ramponierten Steges. 
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Das leichte Kippen der Kamera führte zu stürzenden Linien, aber auch 
hinauf zu den bedrohlichen Wolken. Die kleine Blende und der Grau ver-
laufsfilter sorgten für eine nicht ganz kurze Belichtungszeit, wodurch zum 
einen die Wolken dramatisch durch das Bild zogen und zum anderen das 
Wasser rechts und links des Steges unheilvoll und unklar verschwommen 
dargestellt wurde. Auf diese Weise entstand jene Stimmung, in der man 
nicht ein noch aus weiß, sich von allen Seiten bedroht fühlt, von Un klar-
heiten umgeben ist, obwohl man nur hinschauen und einen anderen Weg 
einschlagen müsste, denn hier geht es nicht weiter, wie das Tor bereits sym-
bolisiert.

Aber manchmal sind es auch die zarten und leisen Schwingungen, die mit 
den feinen Schwingungen des Unbewussten des Betrachters in Einklang 
stehen. Sie erzeugen eine Intensität, die sich nicht so laut und schrill, son-
dern eher im Verborgenen vollzieht. Solches Erleben findet sich häufig 
in Naturbildern mit Nebel und zarten, pastellenen Farben, in filigranen 
Gräsern, Blüten und Insekten oder auch Bäumen und Zweigen, die in ihrer 
Härte durch das Licht und den Nebel abgemildert sind. Auch die frühen 
Morgen- und späten Abendstunden mit ihrem warmen Licht sind geeignet, 
Stimmungen der leisen Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte darzustellen.

Tiefe Ruhe lag an diesem frühen Morgen über dem Land. Die Sonne 
würde erst viel später über den Horizont steigen und die Landschaft in 
dichten Nebel hüllen. Noch aber war die Sicht relativ klar und der Horizont 
begann sich bereits aufzuhellen. Besonders zarte Farben schenkt uns die 
sogenannte blaue Stunde. 

Zarte Farben und 

leichter Bodennebel 

vermitteln Ruhe und 

Ausgeglichenheit.
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Fotografieren Sie für sich selbst

Versuchen Sie nicht, anderen zu gefallen, sondern machen Sie die Bilder 
für sich. Fotografieren Sie bei guter Stimmung wie bei schlechter. Drücken 
Sie sich durch Ihre Bilder aus, quasi in jeder Lebenslage. So fangen Sie an, 
eine Geschichte über sich zu erzählen. Und in dem Maße, wie Sie ernsthaft 
und ehrlich mit sich selbst umgehen, sich selbst treu bleiben, in dem Maße 
werden Sie Menschen finden, die Ihre Bilder schätzen.

Hüten Sie sich in der Landschafts- und Naturfotografie vor bloßer Ef-
fekt hascherei. An dieser würde man sich schnell sattsehen, sich von Ihren 
Bildern abwenden und ehrlicheren Bildern zuwenden.

Aber experimentieren Sie ruhig ein wenig herum: Probieren Sie das 
Un gewöhnliche, verstoßen Sie einmal bewusst gegen alle Regeln der Kunst. 
Manchmal wird gerade dadurch erst ein Bild interessant, eben weil es so 
ganz anders ist als alles, was Sie bisher gesehen haben. 

In München steht das sehr imposante und hochinteressante Gebäude 
der BMW-Welt. Während die meisten Fotografen versuchen, die unge-Während die meisten Fotografen versuchen, die unge-
wöhnliche Ar chi tektur dieses Gebäudes festzuhalten – was auf jeden Fall 
seine Be rech tigung hat, wie das Bild auf dieser Seite zeigt –, sollten Sie 
versuchen etwas zu tun, was bisher die anderen nicht getan haben: Suchen 
Sie interessante Details, wie z. B. den kleinen Jungen, der auf eine Licht-
schiene schaut (auf Seite 31), oder ein Auto vor einem ablaufenden Hin ter-
grundfilm (Seite 32 oben).

Die BMWWelt bei Nacht, wie sie 

so ziemlich von allen Fotografen, 

die dorthin kommen, fotografiert 

wird. Eine Übersichtsaufnahme 

– aber wenig individuell.
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Gehen Sie nah an dieses Auto heran, so dass das Auto Teil dieses Films zu 
werden scheint, und fotografieren Sie dieses unter Auslassung der restli-
chen Umgebung. Oder fotografieren Sie mit einem Teleobjektiv von der 
hohen Galerie hinunter ins Gegenlicht und lassen Sie, bewusst gegen die 
Regel, die Personen aus dem Bild herauslaufen (siehe nächste Seite).

Sie werden sehen, auf diese Weise ergeben sich interessante neue Bil der. 
Die Leute werden sagen: Nun war ich schon mehrmals in der BMW-Welt, 
aber so habe ich sie noch nicht gesehen! Spätestens jetzt wissen Sie, dass Sie 
ein gutes Bild zustande gebracht haben, denn Sie haben die Ver wunderung 
und die Neugier der Betrachter geweckt und können sicher sein, dass man 
nun gespannt auf weitere Bilder von Ihnen wartet.

Dieser kleine Junge schaute auf eine 

Lichtschiene. Ich hatte ihn eine ganze 

Weile mit dem Teleobjektiv im  

Visier und wartete nur auf einen 

geeigneten Moment, um abzudrücken. 

Seine Neugier auf das, was es mit dieser  

Lichtschiene auf sich haben könnte, 

stand ihm ins Gesicht geschrieben.
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So gibt es viele Möglichkeiten, ein Bild zu gestalten. Hier sind noch längst 
nicht alle aufgeführt. Wichtig ist jedoch auch, dass Sie in Ihre Bilder 
Abwechslung bringen: nicht immer nur bodennahe Auf nahmen, nicht nur 
Sonnenauf- und -untergänge, nicht nur Weitwinkel- oder Tele ob jek tiv-
einsatz, sondern die Abwechslung hält Ihre Bilder interessant und span-
nend und lehrt Sie selbst, Neues zu sehen.

Hinter diesem Auto lief ein futuristischer 

Film ab. Durch nahes Herangehen an das 

Motiv konnte erreicht werden, dass die 

weitere Umgebung eliminiert wurde und 

die gesamte Szene sehr unrealistisch und 

garantiert anders wirkt, als die Besucher 

sie wahrnahmen.

Vater und Sohn in der BMWWelt. Eine 

ganze Weile lang hatte der Vater versucht, 

seinen Sohn zu motivieren, mit dem kleinen 

Auto zu fahren. Nun rannte er neben ihm 

her, um aufzupassen, dass nichts passierte. 

Hier fand ich es spannend, die beiden 

bewusst aus dem Bild hinausfahren zu 

lassen – gegen die Spielregel.  

Starke Linienführung und hoher Kontrast 

verleihen dem Bild seine grafische 

Wirkung. Hier wurde bewusst mit Unter 

und Überbelichtung gearbeitet.
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Häufig gemachte Fehler

Zum Schluss dieses Kapitels möchte ich noch einige typische und häufig 
vorkommende Fehler auflisten, auch hier wiederum ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit:

Das Motiv ist zu weit entfernt. Das Bild wird im schlimmsten Fall zum  r
Suchbild, dem Betrachter fällt es schwer zu sehen, was der Fokus Ihrer 
Betrachtung bei der Aufnahme war.

Zu nahe dran: Zu dicht kann den Nachteil haben, dass wichtige umge- r
bende Elemente zur Bildwirkung oder zum Bildverständnis fehlen.

Zu viele Details lenken vom eigentlichen Motiv ab, das Auge wandert  r
unruhig und haltlos hin und her. Ein Bild darf Spannung aufbauen, 
aber keine Unruhe.

Unruhiger Hintergrund, das Hauptmotiv hebt sich nicht genügend  r
vom Hintergrund ab. Dies irritiert den Betrachter in gleichem Maße 
wie zu viele Details und lenkt den Blick vom eigentlichen Objekt ab, 
das Sie zeigen möchten.

Flaue oder flache Kontraste und Farben machen ein Bild oft span- r
nungs los und uninteressant (es sei denn, sie werden als Stilmittel 
bewusst eingesetzt). Dies lässt sich jedoch vielfach mit der Bild nach-
bearbeitung beheben.

Falsche Belichtung ist einfach ein technischer Fehler und das ganze  r
Bild oder wesentliche Teile desselben sind zu hell oder zu dunkel und 
haben keine Zeichnung mehr. Das Bild zeigt dann ausgerissene Lichter 
oder zugelaufene Schatten.

Unschärfe – ist ein Bild generell unscharf, handelt es einfach um ei- r
nen technischen Aufnahmefehler. Liegt die Schärfe jedoch auf dem 
falschen Bildelement, ist das Bild genauso unbrauchbar, als wäre es 
verwackelt.

Abschließend aber möchte ich noch einmal betonen, dass die Regeln für 
Bildaufbau und Gestaltung eines Fotos nichts weiter sind als unverbind-
liche Vorschläge. Deutlicher sagt es Ansel Adams:

»Die sogenannten ›Richtlinien‹ der fotografischen Bildgestaltung sind … 
 falsch, belanglos und unerheblich … Es gibt keine Ge stal tungs regeln für 
Fotografie, nur gute Fotos.«
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