FOTOPRAXIS

ÄSTHETIK UND
BILDGESTALTUNG
Die Grundregeln der Bildgestaltung sind nicht neu – es sind die
!@%0,-%)&/%!%@).&)#,-&3%@,-%)&+,-()&50%&#@2%)&*%0+2%"&30%&5#&
Vinci ihre Kunstwerke komponiert haben. Neben dem Goldenen
Schnitt und der Drittelregel sollen im nachfolgenden Text auch
U)+R2J%&%"@R42%"2&3%"5%).&>0%<%&4)5&/R47@0,-B%02&J4&'%"7022%@).&
Akzente zu setzen und bildwichtige Details deutlicher hervortreten
zu lassen. Auch einige Hinweise für einen optimalen Crop werden
50+B420%"2&4)5&<(2(!"#$+,-%+&V#)53%"B+J%4!&30%&;W-"4)!+@0)0%)&
und „Foreground interest“ erklärt. Ausnahmen bestätigen hier
+2%2+&50%&/%!%@.&4)5&)0%&+(@@2%&7#)&+(@,-%&V0)3%0+%&#@+&X3#)!&
%7?$)5%)D&E%))(,-&0+2&%+&-0@<"%0,-.&50%&60"B4)!&8%+20772%"&
Y%+2#@24)!+3%0+%)&J4&B%))%).&47&5#))&'0%@@%0,-2&#4,-&50%&
gegenteilige Wirkung erzeugen zu können. Weiterhin sollte man
#4,-&50%&/%!%@)&B%))%).&47&+0%&!%3(@@2&8"%,-%)&J4&BL))%)D&
E0%+&8%4!2&#4,-&U)("5)4)!%)&07&K0@5&'(".&50%&)4"&@%0,-2&#7&
Goldenen Schnitt vorbeigehen oder die nicht völlig zentrisch
sind und welche dann eher ungewollt aussehen können.
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Dr. Tilo Gockel hat in der Informatik, im Bereich der
Bildverarbeitung promoviert und kennt entsprechend
auch die der Bildbearbeitung zugrunde liegenden
Methoden. Weiterhin hat er sich schon immer parallel
5'(%./(/)0"1$%#$-+!F3(')(7%E$'-C'$*$%-$'2$0%90#$'(%82,%
?/06-!/C-%12,$(%5"2%82($0%http://www.praxisbuch.net
und http://www.fotopraxis.net
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Drittelregel versus Goldener Schnitt | Für die Anordnung bild
wichtiger Details wie Objektkanten, schwerpunkte oder Ähnliches
gibt es unzählige Möglichkeiten. Da der voreingestellte Autofokus
punkt gängiger Kameras stets in der Mitte liegt, ist auch die Ver
-8+!82)%)$)$#$2@%,"-%&8%3/(/)0"1$0$2,$%X#Y$6(%,"5'(%"2&8S'-'$0:
en und somit zentral im Bild zu platzieren. Diese Bildanordnung
kann sinnvoll sein, wirkt aber oft etwas unentschlossen und in
stabil. Verläuft zum Beispiel die Horizontlinie mittig im Bild, hat
der Gestalter also keinen Schwerpunkt gesetzt auf Himmel oder
Erde, so wirkt die Szene auf den Betrachter leicht unruhig und labil
(vgl. Bildbeispiele).

In Zahlen, mit a > b > 0 (zur Herleitung vgl. Wikipedia: „Golde
ner Schnitt“):
-.$.7.9.:-;7<.$.-.=!1 : 0,618 = 1,618.
<'$-$-% G$'*$0S$0!F*(2'-@% H@THU>777% ;'0,% "8+!% "*-% M/*,$2$% V"!*% W%
(GroßPhi) bezeichnet. Der Goldene Schnitt ist der Natur entlehnt und
12,$(%-'+!%,/0(%'2%./05$2%;'$%B+!2$+6$2)$!F8-$2@%B/22$2#*85$2
blüten und Ananas oder auch in den Segmentlängen des menschli
chen Körpers (im „VitruvMann“, siehe auch unser Aufhänger
bild) oft und gut erkennbar wieder. Durch diese Prägung unseres
B$!$2-%$5C12,$2%;'0%,'$-$-%G$'*$0S$0!F*(2'-%"*-%#$-/2,$0-%"2)$
nehm und stabil.

Abbildung 1: Ein zentrischer Bildaufbau ist nicht immer optimal.

Abbildung 3: Bildaufbau nach dem Goldenen Schnitt.

J'2$% #$-/2,$0-% $'23"+!$% 82,% "8+!% !F81)% )$28(&($% N'*3$-($**82)%
für einen ruhigeren, stabileren Bildaufbau ist das Drittelraster. Bei
vielen Kameras kann man es bereits im Display oder Sucherbild ein
blenden, und auch Photoshop bietet ab CS5 diese Ansichtsoption
im Zuschnittsrahmen. Für ältere PhotoshopVersionen kann man
sich diese Ansicht auch selbst erzeugen via Bearbeiten / Voreinstell
ungen / Hilfslinien. Dort ist einzutragen: Rasterlinie alle 33,33 %,
Unterteilungen: 1. Damit das Raster sichtbar wird, ist weiterhin zu
aktivieren: Ansicht / Einblenden / Raster. Mit dieser Hilfe kann dann,
bspw. in Zusammenspiel mit dem Werkzeug Transformieren / Ver
schieben (CtrlT), eine gute Platzierung des Bildes im Raster vorge
nommen werden.

Abbildung 2: Bildaufbau nach der Drittelregel.
Die Drittelregel ist weit verbreitet und gut handhabbar, stellt aber
tatsächlich nur eine etwas leichter zugängliche Annäherung an den
Goldenen Schnitt dar. Dieser bietet eine noch etwas ruhigere und
!"05/2'-+!$0$%983($'*82)%82,%'-(%3/*)$2,$05"Z$2%,$12'$0(R%
Eine Strecke, bestehend aus den Teilstrecken a und b, ist so zu
teilen, dass das Verhältnis der längeren zur kürzeren Strecke
das gleiche ist wie das Verhältnis der Gesamtstrecke zur länger
en Strecke.
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Abbildung 4: Eine Gegenüberstellung, von oben nach unten:
1. Zentrischer Aufbau,
2. Drittelregel,
3. Goldener Schnitt,
>'.?,(#,@A68B*!+C.D,+B+.E+("-8"FA6.G+,.H0"06,-)AC.
(c) Stefanie Schönebein, Fotolia.
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Auch für einen Bildaufbau oder zuschnitt nach dem Goldenen
Schnitt gibt es Werkzeuge. Besonders zu empfehlen ist das Tool
Atrise Golden Section, welches als freischwebende Schablone uni
versell für alle Programme unter Windows eingesetzt werden kann
(vgl. die Abbildung und die freie Demoversion unter [5]). Neben
dem Drittelraster und dem Goldenen Schnitt bietet das Tool auch
andere Ansichtsoptionen wie bspw. die FibonacciSpirale. Ein
Beispiel erklärt die Verwendung:
Vorgegeben sei das Foto einer Frauenstatue. Für ein bestimmtes
Layout soll das Bild so zugeschnitten werden, dass das Bildfor
mat auf 2:3 kommt (oder auch: 3:4, DINA5 usw.). Weiterhin soll
auch der Bildinhalt besser zur Geltung kommen. Hier wird als
bildwichtigstes Detail das linke Auge ausgewählt und für eine
besonders ruhige Bildwirkung in den Goldenen Schnitt gelegt. Vor
dem Platzieren der AtriseSchablone kann in diesem Tool auch
direkt das Bildformat auf 2:3 vorgegeben werden (die Option heißt
dort 10:15). Nachdem mit dem Tool ein guter Beschnitt gefunden
wurde, kann dieser mit dem CropTool von Photoshop umgesetzt
werden (s. Abbildung). In unserem Beispiel haben wir den Schnitt
bewusst etwas über die Grenzen des ursprünglichen Bildes hinaus
gehen lassen und fehlende Bildbereiche einfach mit dem Stem
pelwerkzeug hinzugefügt.

Weitere Hinweise zum Bildbeschnitt | Der bekannte Fotograf
Robert Capa soll einmal gesagt haben: „Wenn deine Fotos nicht
gut genug sind, warst du nicht nah genug dran“. Dies ist eine Regel,
die man bereits bei der Aufnahme beherzigen kann, oder auch in
einem mutigen Beschnitt (engl.: Crop) später noch in der Bildbear
beitung umsetzen kann – moderne Digitalkameras bieten auch
340% )0/Z&4)')$% [0/C-% )$24)$2,% 98PL-82)7% B/% !"#$2% ;'0% "8+!%
bei der Statue im Beispiel relativ mutig in den Haaransatz hinein
gecroppt, uns aber dennoch auch nicht vom verfügbaren Bild
material den Ausschnitt diktieren lassen, sondern einfach noch etwas
angestempelt. Ein noch ausgefallenerer Crop ist der rotierte Crop.
Man sollte es damit nicht übertreiben, aber von Mal zu Mal kann
solch ein rotierter Zuschnitt der Dynamik im Bild wesentlich auf die
Sprünge helfen.

Abbildung 6: Rotierter Crop – ein mutiger Beschnitt, der besonders
dynamisch wirken kann, hier aber eher das Wasser links aus dem
IB8G.!+,-F(4B+J+A.8K(("'

Abbildung 7: Eine gelungenere Anwendung des rotierten Crops
(Model: Jenny Juniper, ModelKartei.de).

Abbildung 5: Atrise Golden Section im Einsatz. Von oben nach
unten:
1. Ursprüngliches Bild mit Atrise GoldenSectionSchablone,
2. Bild nach Beschnitt,
3. Finales Ergebnis nach etwas Stempelarbeit.
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Damit das Bild harmonisch wirkt, sollte man weiterhin Schnitte durch
Augen und durch Gelenke vermeiden, da dies vom Betrachter als
abstoßend wahrgenommen wird. Ansonsten ist man aber im Bild
beschnitt meist eher zu zaghaft und wagt es anfangs nicht, Objekte
rigoros durchzuschneiden. Ein gutes
Beispiel für eine sinnvolle Anwen
dung eines mutigen Beschnitts
ist die Darstellung einer grenzen
losen, nicht endenden Menge
von Objekten. Um Großzüg
igkeit zu vermitteln, sollten die
Grenzen der Objektsammlung ver
borgen bleiben.
Abbildung 8: Der Beschnitt der
LKAG+,.+,6B7".+BA+.6,0JM@6B6+,.
wirkende Menge.
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Natürliche Rahmen | Die Empfehlung aus dem letzten Abschnitt,
das Bild möglichst „ausufernd“ zu gestalten, bedeutet, dass die Bild
kanten nicht als Bildrahmen angesehen werden sollten, ansonsten
entsteht ein unschönes Gefühl von erzwungener Enge. Anders
sieht es aus mit Rahmen, die zum Bild selbst gehören; diese sind
oft gut geeignet, den Blick des Betrachters lenken. Ein klassisches,
mittlerweile fast schon kitschiges Beispiel ist das Kirchenfoto durch
$'20"!5$2,$-%O"8#%!'2,80+!\%$'2%F!2*'+!$-%E$'-C'$*%12,$(%-'+!%'2%
der Abbildung. Andere Möglichkeiten sind Torbögen, Felsformation
en und Ähnliches.

sollte in Blickrichtung bzw. in Bewegungsrichtung Raum gelassen
werden. Ein Beispiel für eine eher ungünstige Bildaufteilung wäre
der rennende Puma, der mit seiner Nase fast die Bildkante berührt
– hier entsteht leicht ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins.
Tiefe vermitteln | Man sollte in der Bildgestaltung stets im Hin
terkopf behalten, dass Fotos nur zweidimensionale Abbilder unse
rer dreidimensionalen Welt sind. So fehlt per se die räumliche ste
reoskopische Sicht, die dem Gehirn in der wirklichen Welt einen
0F85*'+!$2%J'2,08+6%S$05'(($*(@%82,%-/%;'06$2%./(/-%-+!2$**%P"+!%82,%
langweilig. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, auch ein Bild räu
mlich wirken zu lassen. So ist zum Beispiel von britischen Landsch
aftsfotografen ein Begriff bekannt, der sich schwer übersetzen lässt,
der sog. „Foreground Interest“. Der Foreground Interest bezeichnet
detaillierte und scharfe Szenenanteile im Vordergrund, die zusam
men mit dem Hauptmotiv, der Landschaft, einen schichtweisen Bild
aufbau realisieren, der besonders räumlich wirkt. Im Bildbeispiel ist
der Foreground Interest durch ein paar Grashalme im Vordergrund
umgesetzt, und weiterhin hat hier die Landschaftsformation einen
dreiteiligen Bildaufbau in der Tiefe ermöglicht.

Abbildung 11: Foreground Interest – der Bildaufbau in mehreren
Ebenen lässt die Szene räumlicher erscheinen.
Abbildung 9: Bild mit natürlichem Rahmen.
Raum lassen | Besonders bei Menschen und Tieren, aber auch
bei beweglichen Objekten wie Autos, Zügen, Fahrrädern usw.

Ein weiteres wichtiges Gestaltungsmerkmal ist die Verwendung
von Führungslinien (engl. Leading lines oder Leadin lines), die
den Blick des Betrachters ins Bild führen. Die räumliche Wirkung
ist besonders ausgeprägt, wenn die Linien der Perspektive bzw. der
perspektivischen Verjüngung folgen (vgl. das Bildbeispiel „Wind
mills“ und [9]).

Abbildung 10: Der Zuschnitt mit Raum in Bewegungsrichtung wirkt
viel offener und natürlicher. (c) Harald07, Fotolia.

Abbildung 12: Führungslinien können einen Eindruck der Bildper
spektive vermitteln.

18

.psd 10/2010 | www.psdmag.org/de

FOTOPRAXIS

ÄSTHETIK UND BILDGESTALTUNG
Weitere gestalterische Mittel zur Steigerung der Räumlichkeitswirk
ung und auch zur Hervorhebung bildwichtiger Details sind Hellig
keitsverläufe wie Vignetten sowie Schärfe/Unschärfeverläufe.
Im Bildbeispiel „Eiserner Steg“ wurde nur der Vordergrund scharf
dargestellt, der Hintergrund verschwimmt in Unschärfe. Weiterhin
ist das Geländer der Brücke so im Bild angeordnet, dass es die
Perspektive verdeutlicht und dass der Fluchtpunkt vertikal im Gol
denen Schnitt liegt. Eine leichte Vignette hält darüber hinaus den
Blick des Betrachters im Zentrum.

dienen die Bretter der Bank als Leading lines zur Verdeutlichung
der Perspektive. Die Augenlinie liegt näherungsweise im Goldenen
Schnitt, eine leichte Vignette bzw. Randabdunklung hält den Blick
des Betrachters im Zentrum.
Negative Space | Der Begriff des ‚Negative Space‘ wurde in der
Gestaltung ursprünglich für die altbekannten Umkehrbilder oder
Vexierbilder verwendet, bei welchen zuerst ein Objekt im Vor
dergrund, bspw. eine Vase, sichtbar ist, dann aber auf einmal
die Szene kippt und zwei Gesichter sichtbar werden. Hier wird
entsprechend der Hintergrund oder Negative Space auf einmal zum
Vordergrund, zum Objekt. Mittlerweile kennzeichnet man damit
aber auch einen Gestaltungsansatz, bei welchem durch den leeren
Raum ein verstärkendes Gleichgewicht für das eigentliche Bild
motiv geschaffen wird. Typischerweise wird ungewöhnlich viel
Raum gelassen, um eher kleine Szenenbereiche zu verstärken
(s. Bildbeispiele und [6, 7, 8]), hierbei bezeichnet der Positive Space
den Raum mit Formen und Konturen, der Negative Space jenen
ohne. Der Ansatz ist ganz ähnlich der Empfehlung, den Objekten
Raum zu lassen und diese nicht zentrisch anzuordnen. Oft ergibt
sich hieraus bereits der ‚Negative Space‘.

Abbildung 13: Zusammenspiel von Führungslinien, Goldenem
Schnitt und Vignettierung.
Auch Farbsättigung und Farbkontraste können den Blick des
Betrachters lenken und Tiefe derart schaffen, dass bildwichtige
Details im Vordergrund besonders gesättigt und kontrastreich
,"0)$-($**(%;$0,$2@%,$0%N'2($0)082,%,")$)$2%$!$0%P"87%V8%<$("'*-%
zu Perspektive, Buntkontrast, Komplementärkontrast usw. vgl.
bspw. [1, 9, 11] und die dortigen Quellen. Noch eine Anmerkung
zur Bildgestaltung über Schärfe und Unschärfe: Vom Menschen
wird es oft als störend empfunden,
wenn der Vordergrund erkennbar,
aber unscharf ist. Dies entspringt
unseren Sehgewohnheiten, nach
welchen unser Auge stets zuerst den
Vordergrund fokussiert. So sollte
entsprechend entweder der Vorder
grund scharf und der Hintergrund
unscharf gezeichnet werden, oder es
sollte der Vordergrund wiederum derart
unscharf aufgenommen werden, dass
keine Formen mehr erkennbar sind.
Auf Augenhöhe | Porträts von
Mensch und Tier sollten immer auf
Augenhöhe aufgenommen werden,
ansonsten ist die Wirkung leicht zu
sehr von oben herab oder demütig
aufblickend. Bei FashionFotos wählt
man dagegen auch oft Taillenhöhe
oder tiefer fürs Ganzkörperbild, das
unterstreicht eine gewisse Arroganz
und lässt die Beine länger wirken.
Im Bildbeispiel wurde der Junge auf
98)$2!L!$%3/(/)0"1$0(@%82,%;$'($0!'2%
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Abbildung 15: Umkehr oder Vexierbild – der Hintergrund dieser
Bilder wird als Negative Space bezeichnet. Auch er enthält eine
Form und kann nach dem ‚Kippen‘ des Sinneseindrucks zum Vor
dergrund werden.

Abbildung 14: Nicht nur bei Kinderporträts wichtig:
Auf Augenhöhe gehen und Augenkontakt suchen.
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Abbildung 16: Die moderne Bedeutung von Negative Space: ein
6,0J+,C.10A"F,+A5.FAG.D0,380(+,.I+,+B*!C.G+,.+BA.E8+B*!6+&B*!".MF,.
Form bildet.

Abbildung 19: Bildbeispiel zur Verwendung von Negative Space.
Weiterführendes | Zum Thema Bildaufbau und Gestaltung gibt
es noch viel zu sagen, und so wurden mittlerweile auch mehrere
Bücher und Aufsätze darüber geschrieben. Dem interessierten
Leser seien besonders die Werke von Bilz, Freeman und Mante
ans Herz gelegt [1, 9, 11]. Weiterhin sind im Anhang auch einige
ausgewählte freie OnlineQuellen aufgeführt [3, 4, 7]. Besuchen
Sie bei Interesse zum vorliegenden Thema oder auch zu ander
$2% G!$5$2% "8-% ,$0% ./(/)0"1$% 82,% ,$0% E'*,#$"0#$'(82)% "8+!% ,'$%
WorkshopSeite http://www.fotopraxis.net.
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Abbildung 18: Bildbeispiel zur Verwendung von Negative Space.
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