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6  Sich das Motiv bewusst machen

Für sehr viele Einsteiger ist es das Schwierigste, sich das jeweilige Motiv 
bewusst zu machen. Was an der ganzen Szene, die Sie so spannend fin-
den, ist tatsächlich notwendig, um die Atmosphäre einzufangen? Geht 
es bei dem Bild vom Straßencafé vor allem um das hübsche Gebäude, 
die Menschen an den Tischen, die pittoresken Farben oder die warme 
Lichtsituation? Müssen Sie wirklich den ganzen Körper einer Person mit 
auf das Bild nehmen, wenn es Ihnen eigentlich vor allem um den Ge-
sichtsausdruck geht? 

Sehr oft ist das eigentliche Motiv etwas ganz anderes als das, was Sie 
auf den ersten Blick sehen. Natürlich sind die Menschen, Tiere, Häuser, 
Straßen oder Gegenstände an sich auch wichtig für Ihr Bild. Wenn Sie 
sich Ihre Bilder genau ansehen, werden Sie jedoch häufig feststellen, 
dass Licht, Farben, die Zusammenstellung bestimmter Gegenstände oder 
eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Bildelementen das eigentliche 
 Motiv bilden. 

Je bewusster Sie sich Ihr Motiv ansehen, desto eher werden Sie fest-
stellen, dass es immer aus mehreren einzelnen Elementen besteht: Statt 
zweier Kinder sehen Sie plötzlich zwei farbenfrohe T-Shirt-Flächen, die 
 Linien der laufenden Beine, Augen, Nase und Mund als Punkte und den 
Rasen als Hintergrund. Wenn Sie Ihr Motiv in einzelne Bildelemente un-
terteilen, wird es einfacher, festzulegen, was davon das Hauptelement, 
was Nebenelement und was Hintergrund ist – und welche Elemente 
wichtig für das Motiv sind und welche eher stören.

Wenn es Ihnen bei den beiden Kindern um das glückliche Lachen 
geht, sind die Körper gar nicht so wichtig und lenken vom eigentlichen 
Motiv ab. Geht es Ihnen hingegen um die Bewegung der beiden, sollten 
die Körper vollständig abgebildet sein. Laufen sie mit dem Hund um die 
Wette, sollte auch dieser mit aufs Bild. Die Schaukel und der Sandkasten 
sowie Autos, Verkehrsschilder und Häuser im Hintergrund müssen eher 
nicht mit aufs Foto, es sei denn, die Umgebung ist das eigentliche Motiv 
und damit wichtig.

Wenn Sie eine einzelne Blüte fotografieren wollen, stört jede weitere 
Blüte und sogar jedes Blatt das Motiv. Wenn Sie hingegen die Blüte und 
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Die Bilder zeigen, wie sehr der Bildausschnitt den Inhalt verändert: Mal geht es um den 
Hund, der den Schwan jagt; mal um Mutter und Tochter; mal darum, dass die beiden dem 
Hund beim Jagen zusehen; mal sogar nur um die Umgebung. Jedes Bild zeigt deutlich sein 
jeweiliges Motiv, und nacheinander angesehen, ergeben sie einen intensiveren Eindruck von 
der Situation als das einzelne. 
50 mm, 1/160 s, Blende 5,6, ISO 400
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Bei diesem Bild ist 
sicherlich weder 
das Kissen noch 
das Sofa das Motiv, 
sondern die düstere 
und geheimnis-
volle Stimmung. 
Auch Licht und 
Farben können zum 
eigentlichen Motiv 
werden, besonders 
bei eher abstrakten 
Bildern.
24 mm, 1/250 s, 
Blende 2,8, ISO 100

Vordergründig ist 
die Rolltreppe das 
Motiv, zusammen 
mit dem Menschen 
als Größenvergleich. 
Durch die Bear-
beitung erhält das 
Bild jedoch noch 
weitere Bedeu-
tungsebenen, 
 beispielsweise 
Einsamkeit, 
 emotionale Kälte 
oder sogar die 
Bedrohung des 
Menschen durch 
Technik. 
15 mm, 1/40 s, 
 Blende 4, ISO 1600
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ein schönes Blatt am Stängel in Szene setzen wollen, gehören diese bei-
den Bildelemente natürlich zwingend zum Motiv. Aber eben nicht mehr. 
Und auch der Hintergrund sollte möglichst nicht zu viele ablenkende 
Punkte, Linien und Strukturen aufweisen. Wenn das Motiv jedoch die 
überwältigende Blütenpracht eines ganzen Blumenfeldes ist, brauchen 
Sie natürlich mehr als nur ein paar Blüten. Da dürfen es gern Hunderte 
sein, die zusammen eine Fläche als Bildelement bilden. Der Weg neben 
dem Feld gehört jedoch nicht zwingend zum Motiv dazu.

Sie sehen: Jedes Motiv besteht aus unterschiedlich vielen Bildelemen-
ten. Ein anderer Bildausschnitt verändert auch das Motiv. Wenn Sie sich 
bewusst machen, was tatsächlich Ihr Motiv ist, sind Sie aussagekräftige-
ren Bildern schon einen guten Schritt näher. Denn dann können Sie den 
Bildausschnitt jeweils passend zum Motiv wählen und lassen nur das auf 
das Bild, was auch wirklich zu Ihrem jeweiligen Motiv gehört und dessen 
Aussage inhaltlich unterstützt.

Hier geht es nicht um ein klassisches 
Gesichts- oder Oberkörperporträt, 
 sondern darum, einen Menschen in 
seiner persönlichen, sogar intimen 
Umgebung zu zeigen, ohne allzu sehr 
von ihm abzulenken.
50 mm, 1/400 s, Blende 2, ISO 1000
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7  Nur ein Motiv pro Bild

Wenn Sie fotografieren, entscheiden Sie, was alles mit auf Ihr Bild kommt 
– und was nicht. Die meisten Einsteiger machen am Anfang den Fehler, 
die Besonderheiten von Kamera und Objektiv (→ 2) nicht zu berücksichti-
gen und einfach all das mit auf das Bild zu nehmen, was sie selbst gerade 
sehen. Dabei geht aber unweigerlich die Gewichtung verloren, die das 
Gehirn vornimmt. 

Stellen Sie sich einen romantischen Sonnenuntergang am Meer vor. 
Ihr Hirn speichert vor allem die wunderbaren Farben und das unglaub-
liche Leuchten ab. Außerdem erscheint der Feuerball am Horizont riesig, 
was er in der Realität jedoch gar nicht ist. Außerdem sehen Sie die Wellen 
auf dem Meer, die Gischt, wie sie an den Strand rollt, und das schöne 
Schimmern des nassen Sandes. All das vermengt sich in Ihrem Kopf zu 
einem unvergleichlichen Augenblick. 

Nehmen Sie nur 
so viel Bildele-
mente mit aufs 
Foto, wie für das 
jeweilige Motiv 
bzw. die  jeweilige 
 Geschichte unbe-
dingt notwendig 
sind. Hier geht 
es weder um die 
Palme noch um die 
Tür, sondern um die 
grafische Zusam-
menstellung farbi-
ger Flächen, für die 
alle Elemente  
nötig sind.
85 mm, 1/640 s, 
Blende 2,5, ISO 100
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Das Objektiv sieht diese Situation jedoch ganz anders. Durch die große 
räumliche Erstreckung nehmen die Gischt, die Wellen und die Sonne 
nur einen sehr kleinen Raum auf dem Foto ein, weil weiter entfernte 
 Bildelemente kleiner abgebildet werden. In der Verkleinerung auf dem 
Bild verlieren die einzelnen Teilmotive jedoch deutlich an Wirkung und 
das Gesamtbild schafft es nicht, Ihre Stimmung wiederzugeben. Wenn 
Sie jedoch stattdessen mehrere Bilder, von jedem Teilmotiv einzeln mach-
ten, entsprächen alle Bilder zusammen viel eher Ihrem Gefühl vor Ort.

Grundsätzlich ist es in der Fotografie sinnvoll, sich pro Bild für nur ein 
Motiv zu entscheiden, weil dadurch das Bild klarer, entschiedener und 
intensiver wirkt. Entscheiden Sie sich also für ein Motiv, machen Sie sich 
dieses bewusst, und prüfen Sie dann bei jedem Bildelement, ob es  wichtig 
für dieses Motiv, für die Aussage des Bildes ist. Wenn nicht, lassen Sie es 
weg. Sie werden feststellen, dass Ihre Bilder dadurch sehr viel deutlicher 
werden und an Ausdruckskraft gewinnen.

Bei diesem Bild ist es 
hingegen nicht not-
wendig, noch viel Wand 
oder  sogar ein weiteres 
 Element mit aufzuneh-
men. Hier konzentriert 
sich alles auf die vielen 
Details des kleinen Haus-
altars.
85 mm, 1/250 s, Blende 5, 
ISO 100
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8  Das Motiv erkennbar machen

Wenn Sie sich für ein Motiv entschieden haben und wissen, welche Bild-
elemente für das Motiv wichtig sind und welche nicht, ist der nächste 
Schritt, das Motiv auch möglichst deutlich erkennbar abzubilden. Um das 
zu erreichen, gibt es mehrere einzelne Schritte, die Sie jedoch nicht ein-
zeln, sondern möglichst alle zusammen beherzigen und gezielt  einsetzen 
sollten:

■■ Hauptmotiv vollständig zeigen
Alles, was auf einem Bild vollständig abgebildet ist, wird vom Gehirn 
als Hauptmotiv interpretiert. Achten Sie also darauf, dass der Umriss 
Ihres Hauptmotivs an keiner Stelle unterbrochen wird, weder vom 
Bildrahmen noch von einem anderen Bildelement. Wenn Sie sich also 
für ein Gesicht als Hauptmotiv entschieden haben, sollten sich weder 
Haare noch irgendwelche Dinge zwischen Kamera und Gesicht befin-
den. Auch sollten weder Kinn noch Stirn angeschnitten werden. Die 
Haare hingegen können angeschnitten werden, da sie nicht mit zum 
Gesicht gehören. Sind sie jedoch vollständig mit auf dem Bild, ändert 
sich das Hauptmotiv vom Gesicht zum ganzen Kopf.

Alles, was sich vor Ihrem eigentlichen Motiv befindet, verdeckt es und erschwert es dem 
Betrachter, das Motiv vollständig zu erkennen. Stattdessen wird es selbst teilweise zum 
Hauptmotiv, wie hier die Haare.
85 mm, 1/1250 s, Blende 2, ISO 200
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■■ Nah ran
Gehen Sie an Ihr Motiv so nah wie irgend möglich heran, ohne dass Sie 
es aus dem Sucher verlieren. Natürlich sind Sie dabei durch die Nah-
einstellgrenze Ihres Objektivs (→ 48) begrenzt. Näher als diese kom-
men Sie nicht an Ihr Motiv heran; bei noch geringerer Distanz können 
Sie nicht mehr scharfstellen. Durch die Nähe bilden Sie Ihr Motiv so 
groß wie möglich ab und betonen es dadurch. Gleichzeitig schließen 
Sie unwichtige Dinge und Flächen, die nicht zum Motiv gehören, aus 
und reduzieren dadurch überflüssige Bildelemente.

■■ Nebenelemente reduzieren
Alle anderen Elemente im Bild sind nur Nebenelemente, auch wenn 
sie oft genug sehr wichtig für den Bildinhalt sind und das Haupt-
element mit weiteren Informationen unterstützen. Gerade die wich-
tigen Nebenelemente sollten ebenfalls erkennbar bleiben und nicht 
großflächig verdeckt werden. Aber wenn kleinere Gegenstände den 
Umriss unterbrechen oder das Nebenmotiv angeschnitten wird, redu-
ziert es dessen Wichtigkeit (→ 30). Das hilft, dem Betrachter zu zei-
gen, was wirklich wichtig im Bild ist – und was weniger oder gar nicht. 

Nicht immer ist alles am Motiv auch wichtig für das Bild. Wenn Sie näher an Ihr Motiv her-
angehen, erhalten Sie einen engeren Bildausschnitt und konzentrieren sich auf das jeweils 
wirklich Wichtige.
85 mm, 1/1000 s, Blende 1,4, ISO 100
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■■ Erkennbar abbilden
Achten Sie darauf, dass Ihr Hauptmotiv auch tatsächlich klar erkenn-
bar ist. Dazu gehört, dass der Umriss, die Form und die Farbe des 
Motivs auch so abgebildet werden, wie man sie gewohnt ist. Eine 
unübliche oder verzerrende Perspektive erschwert das Erkennen. Das-
selbe gilt, wenn das Motiv auf der Seite liegt oder auf dem Kopf steht. 
Außerdem sollte sich das Motiv deutlich vom Hintergrund abheben 
und nicht größtenteils oder vollständig in ihm verschwinden.

■■ Fokussieren
Nicht zuletzt sollten Sie den Fokus bewusst wählen und ihn direkt auf 
das jeweilige Hauptmotiv legen. Denn durch die Fokussierung legen 
Sie für den Betrachter fest, welches das wichtigste Element im Bild 
ist (→ 10). 

Auch wenn es sich nur um Kleinigkeiten handelt: Sobald der Umriss des Motivs unterbrochen 
wird, wirkt es nicht mehr ganz und damit nicht mehr als Hauptmotiv.
22 mm, 1/800 s, Blende 5,6, ISO 200 
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Wenn im Hintergrund zu viele kleine, unruhige Flächen zu sehen sind, wird es schwer, das 
Hauptmotiv zu erkennen. Oft sorgt eine Veränderung der Perspektive dafür, dass sich das 
Motiv stärker vom Hintergrund abhebt.
28 mm, 1/80 s, Blende 4, ISO 200 


