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44  Objektive verstehen

Der Einfluss, den Objektive auf die Bildgestaltung haben, wird sehr oft 
massiv unterschätzt. Denn richtig eingesetzt, können die Objektive sehr 
viel zur Gestaltung beitragen. Dazu gehören vor allem die folgenden drei 
Faktoren, die Sie verstehen müssen, um gezielt mit Ihrem Objektiv ge-
stalten zu können: 

■■ Bildwinkel (Brennweite)
Objektive werden durch ihre Brennweite oder ihren Brennweitenbe-
reich definiert, der jeweils in Millimetern angegeben wird. Bei Fest-
brennweiten, also Objektiven mit nur einer einzigen Brennweite, 
kann dies beispielsweise ein 24-mm- oder ein 85-mm-Objektiv sein. 
Bei Zoomobjektiven, also Objektiven mit veränderlichen Brennwei-
ten, wird immer der Bereich zwischen der kürzesten und der längsten 
Brennweite des Objektivs angegeben, z. B. 18–55 mm oder 80–200 mm. 
Das Absurde daran ist, dass die Brennweite ein rein technischer Wert 
ist, der für die Gestaltung mit dem Objektiv allein keinerlei Aussa-
gewert besitzt. Denn erst zusammen mit der Sensorgröße, genauer 
gesagt mit der Länge der Sensordiagonalen, ergibt sich der Wert, 
der für die Gestaltung tatsächlich relevant ist: der Bildwinkel. Da die 
Diagonale des Sensors bei den unterschiedlichen Kamerasystemen 

Jedes Objektiv 
erzeugt eigentlich 

ein rundes Bild. Erst 
der Sensor schneidet 
daraus ein rechtecki-

ges Bild aus. Lediglich 
einige Fischaugen- 

Objektive bilden den 
ganzen Bildkreis auf 

dem Sensor ab.
8 mm, 1/2000 s,  

Blende 5,6, ISO 200  
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jedoch verschieden lang ist, müssen die Brennweiten mittels des 
Cropfaktors (→ Glossar) umgerechnet werden. In diesem Buch wer-
den alle Brennweitenangaben auf das Vollformat (→ Glossar) bezo-
gen, aber im Anhang finden Sie eine Tabelle mit den jeweils entspre-
chenden Brenn weiten der anderen Kameraformate (→ Seite 180).
Der Bildwinkel gibt mittels einer Gradzahl an, in welchem Winkel 
die Realität auf das Bild gebannt wird, was also noch auf dem Foto 
erscheint und was nicht. Dabei kann der Bildwinkel sowohl horizontal 
als auch vertikal oder – wie meistens – diagonal angegeben werden. 
Die Bildwinkel der verschiedenen Objektive lassen sich in drei grobe 
Klassen einteilen: in Weitwinkel-, Normal- und Teleobjektive. Welche 
gestalterischen Besonderheiten sie jeweils aufweisen und wie Sie mit 
diesen drei Bildwinkelbereichen gezielt gestalten können, erfahren 
Sie in den nächsten drei Kapiteln (→ 45, 46, 47). Es gibt auch ein paar 
weitere Spezialobjektive mit eigenen Besonderheiten in der Gestal-
tung, auf die ich hier aber nicht weiter eingehe, weil sie für den Ein-
steiger nicht wirklich relevant sind.

■■ Lichtstärke
Ein weiteres charakterisierendes Merkmal eines jeden Objektivs ist 
seine Lichtstärke. Als Lichtstärke oder auch Anfangsblende wird der 
geringstmögliche Blendenwert eines Objektivs bezeichnet. Je weiter 
sich die Blende öffnen lässt und je geringer der Wert der Anfangs-
blende ist (z. B. 1,4), desto lichtstärker ist das Objektiv. Bei den meisten 

Ein wichtiges Merkmal eines jeden Objektivs ist seine Brennweite und damit der jeweils ab-
gebildete Bildwinkel. An diesen beiden Bildern erkennen Sie den Unterschied: Das Weitwinkel 
bildet deutlich mehr ab, als Sie mit den Augen auf einmal wahrnehmen können. Das Tele 
hingegen zeigt nur einen kleineren Ausschnitt aus der Realität, holt diesen aber viel näher 
heran.
Links: 27 mm, 1/200 s, Blende 6,3, ISO 800, rechts: 300 mm, 1/200 s, Blende 6,3, ISO 400
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Zoomobjektiven variiert die Anfangsblende je nach eingestellter 
Brennweite. Die Lichtstärke wird dann als Bereich zwischen den bei-
den Extremwerten der Brennweite angegeben, also z. B. als 18–55 mm 
1:3,5–5,6. Dabei ist 3,5 die größtmögliche Blendenöffnung bei Brenn-
weite 18 mm und 5,6 die Lichtstärke bei 55 mm. 
Festbrennweiten sind grundsätzlich lichtstärker als Zoomobjektive, 
meist sogar wesentlich stärker. Durch die große Blendenöffnung ist 
gestalterisch eine extrem geringe Schärfentiefe (→ 11 und 14) möglich. 
Damit lässt sich sowohl sehr starke Unschärfe erzeugen als auch der 
Blick des Betrachters ganz gezielt auf bestimmte, wichtige Bildele-
mente lenken, die dadurch optisch aufgewertet werden. Festbrenn-
weiten mit hoher Lichtstärke ermöglichen Ihnen mit ihrer geringen 
Schärfentiefe tatsächlich ganz andere Formen der Bildgestaltung und 
eröffnen Ihnen gestalterisch neue Welten. 

Die optische Qualität der Objektive ist sehr unter schiedlich. Bilder machen können Sie mit 
jedem Objektiv, egal ob die Linsen aus Kunststoff, einfachem oder hochwertigstem Glas 
gefertigt sind. Allerdings werden bei Objektiven mit schlechter Qualität jede Menge Details 
verloren gehen und zum Teil unerwünschte optische Effekte entstehen. 
Links: 50 mm, 1/1000 s, Blende 4, ISO 100 , rechts: 85 mm, 1/400 s, Blende 2,0, ISO 1600
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■■ Optische Qualität
Nicht zuletzt hat auch die optische Qualität des Objektivs Einfluss 
auf die Gestaltung Ihrer Bilder. Je besser die Qualität eines Objektivs 
ist, desto weniger technische Fehler weist es auf, sodass Ihre Bilder 
weder Verzeichnungen noch Abdunklungen in den Ecken noch far-
bige Lichtsäume aufweisen. Außerdem werden bei guten Objektiven 
auch viele kleine Details noch fein und scharf aufgelöst und abge-
bildet, die bei einem klassischen Kit-Objektiv, das beim Kamerakauf 
dabei ist, gar nicht mehr erkennbar sind. Mit einer hochqualitativen 
Festbrennweite haben Sie zwar weniger Bequemlichkeit, dafür aber 
immer eine bessere optische Qualität als mit einem klassischen 
Einsteiger-Zoomobjektiv.

Es gibt auch eine Gruppe von 
Objektiven, die sich gerade 
durch jede Menge optischer 
Fehler auszeichnen. Eben weil 
die Bilder mit solchen Fun-Ob-
jektiven nicht planbar sind 
und immer charakteristische 
Fehler aufweisen, laden sie 
zum Experimentieren ein.
60 mm, 1/20 s, Blende 8,  
ISO 800  
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45  Normalobjektiv

Es gibt zwei verschiedene Ansätze, wie das Normalobjektiv definiert wird. 
Der rein technische Ansatz ist, diejenige Brennweite als »normal« zu be-
zeichnen, die der Länge der Sensordiagonalen der jeweiligen Kamera ent-
spricht. Diese Vorgehensweise hat jedoch weder technisch noch bildge-
stalterisch irgendeine sinnvolle Auswirkung. Beim anderen Ansatz wird 
von der menschlichen Wahrnehmung ausgegangen, genauer gesagt vom 
Blickfeld der menschlichen Augen. Das Objektiv, dessen Bildwinkel dem 
Blickfeld entspricht oder möglichst nahekommt, wird als Normalobjek-
tiv festgelegt. Das Blickfeld ist der Bereich, den ein Mensch noch scharf 
wahrnehmen kann, wenn er nicht den Kopf, sondern nur die Augen be-
wegt. Dies entspricht in etwa dem Bildwinkel des 50-mm-Objektivs im 
Vollformat von 46 Grad. Bei Kameras mit anderen Sensorgrößen ist das 
Normalobjektiv entsprechend die Festbrennweite, deren Bildwinkel den 
46 Grad möglichst nahekommt.

Damit entspricht der Bildwinkel des Normalobjektivs einer gewohn-
ten, festen Größe innerhalb der menschlichen Wahrnehmung, und auch 
die Proportionen und anderen Abbildungseigenschaften der Motive ent-
sprechen in etwa dem, wie wir die Realität wahrnehmen. Dadurch ergibt 
sich auch die stärkste und wichtigste gestalterische Wirkung dieses Ob-
jektivs: Die Bilder wirken auf den Betrachter sehr bekannt und gewohnt. 
Dementsprechend sehen mit dem Normalobjektiv aufgenommene Bilder 
auch neutral, sachlich, authentisch, vertrauenerweckend und objektiv 
aus, manchmal aber auch langweilig und wenig aufmerksamkeitsstark. 
Den Bildwinkel, die neutralen Aufnahmeeigenschaften und die spezifi-
schen Wirkungen des Normalobjektivs können Sie in den folgenden ge-
stalterischen Situationen sehr gut einsetzen:
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■■ Dokumentation
Die neutrale Bildwirkung des Normalobjektivs kann in all den The-
mengebieten sinnvoll eingesetzt werden, wo eine möglichst objektive 
Abbildung notwendig ist oder gewünscht wird. Dies ist sowohl in der 
Reportage als auch in der Dokumentation wichtig, die beide das Ziel 
verfolgen, die Dinge und Situationen frei von subjektiver Verzerrung 
so abzubilden, wie sie tatsächlich sind.

■■ Reproduktion
Wenn es darum geht, bestimmte Dinge ohne störende perspektivische 
Verzerrung wiederzugeben, bietet das Normalobjektiv in der Regel die 
besten Abbildungseigenschaften. Aber auch die meisten Makroobjek-
tive (→ 48) sind heutzutage entsprechend korrigiert. Gerade bei Dingen 
mit festen Größen und Winkeln (z. B. Münzen oder Briefmarken) fallen 
Verzerrungen sofort ins Auge. Aber auch bei allen Produktabbildun-
gen in der Werbung, in Katalogen oder im Onlineshop können Verzer-
rungen stören und ein falsches Bild vom Produkt vermitteln.

Normalobjektive mit der 
Brennweite 50 mm sind recht 
einfach zu konstruieren und 
weisen meist keinerlei sicht-
bare Verzeichnungen auf. Das 
bedeutet, dass gerade Linien 
auch tatsächlich gerade 
abgebildet werden.
50 mm, 1/125 s, Blende 1,4, 
ISO 250
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■■ Innenräume
Der Bildwinkel von Normalobjektiven ist groß genug, um auch in klei-
neren Zimmern und Innenräumen noch ganze Situationen und mit-
telgroße Motive zu erfassen, ohne allzu weit zurückgehen zu müssen. 
Ein weiter Abstand zum Motiv, den ein Teleobjektiv (→ 47) erfordern 
würde, ist drinnen oftmals nicht möglich und ein Weitwinkelobjektiv 
(→ 46) würde zu unschönen Verzerrungen führen.

■■ Gruppenbilder
Im Themenbereich Porträt sind die Normalobjektive ideal, um bei-
spielsweise Ganzkörperporträts oder Gruppenbilder aufzunehmen. 
Denn in diesem Genre ist der Verzerrungseffekt besonders störend, da 
wir die menschlichen Proportionen instinktiv verinnerlicht haben. Für 
Gesichts- oder Oberkörperporträts hingegen sollten Sie Normalobjek-
tive nicht einsetzen, da sie das menschliche Gesicht unschön breiter 
abbilden, als wir es wahrnehmen.

Das Normalobjektiv als lichtstarke Festbrennweite ist ein idealer Begleiter in geschlossenen 
Räumen. Dort sind Licht und Raum meist begrenzt. Mit dem Normalobjektiv können Sie 
trotzdem ausreichend helle Übersichten schaffen.
50 mm, 1/125 s, Blende 2, ISO 1600  
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Für Gruppen-, 
Paar- oder Ganz-
körperporträts sind 
Normal objektive 
gut geeignet. Das 
Gesicht nimmt 
bei diesen Bildern 
nur einen kleinen 
Teil der Fläche ein, 
weswegen es nicht 
auffällt, wenn es 
nicht so abgebildet 
wird, wie wir es in 
der Realität sehen.
50 mm, 1/250 s, 
Blende 3,5, ISO 100

Oft reicht die 
Nah einstellgrenze 
bei Normalobjek-
tiven sogar aus, 
um mittelgroße 
Details formatfül-
lend abzubilden. 
Das macht sie zu 
idealen Allround- 
Objektiven.
50 mm, 1/400 s, 
Blende 2,8, ISO 400  


