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1. Vorbemerkung

Quellen:

 Ein Großteil der Bilder und Texte in diesem Vortrag 
stammen aus dem Buch „Why you like this Photo“ 
(„wie Fotos wirken“) von Brian Dilg.

 Einzelne Fotos aus „the Dramatic Portrait“ von Chris 
Knight und aus Arno‘s Vortrag bzgl. Farbgestaltung
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Hinschauen oder sehen?

 Was wir beobachten ist nicht die Natur selbst, sondern ein Modell, das unser Gehirn erstellt! 

 Der Teil unseres Gehirns, der unsere Stunden des Wachseins beherrscht, hat keine Geduld für 
subtile Unterschiede in Farbton, Helligkeit oder räumlichen Beziehungen – Gott sei Dank!

 Wenn ein Meteor vom Himmel stürzt, ist der Teil unseres Hirns, der die Flugbahn, die 
Geschwindigkeit  und deine Fluchtrichtung ausrechnet,  sicher am wichtigsten!

 Der Teil unseres Hirns, der bewundert, wie schön der Meteor im Sonnenlicht glitzert, ist in dem 
Moment weniger gefragt!

 D.h. unsere alltägliche Wahrnehmung ist überlebensorientiert. Unser Gehirn 

verlässt sich sehr auf unsere früheren Erfahrungen. Es vergleicht frühere Bilder mit dem aktuellen 
Bild und versucht daraus abzuleiten, was als Nächstes passieren wird, und ob es uns gefährlich 
werden kann!

 Wir sehen also nicht so viel wie wir meinen dass wir sehen; unser Gehirn filtert viele nicht-nützliche 
Dinge aus und füllt die Lücken mit Erfahrungen aus unserer Datenbank! 

 Wenn du mir das nicht glaubst, dann schauen wir das nächste Bild an!
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Begegnung mit unserem mentalen Modell!

Bob Driscoll

Unsere Augen können dieses 
Bild nicht ruhig betrachten. 
Die Merkmale eines Gesichts 
sind sehr genau in unserem 
Gedächtnis eingeprägt und 
unser Gehirn versucht 
verzweifelt dieses Gesicht 
mit seinen vielfältigen  
Erfahrungswerten in 
Einklang zu bringen – ohne 
Erfolg

Hey Junge, ein Mensch hat 2 
Augen und 1 Mund!
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Erfahrung ist aber nicht immer gut!

Bob Driscoll

Wir haben ein sehr ausgeklügeltes Sehsystem, welches  Vieles ausfiltert und uns nur im 
Wesentlichen das zeigt, was wir erwarten zu sehen (basierend auf Erfahrungen!). Nur ca. 
0,0003 bis 0,0004% unserer sensorischen Wahrnehmung erreichen tatsächlich unser 
Bewusstsein!

Bei der Erschaffung von Kunst (darunter Fotografie) werden neue Ideen 
gebraucht; dazu muss unser Sehsystem überlistet werden, um uns zu 
überraschen. Wir sind alle neugierig und Überraschungen finden wir interessant.

Wir finden Fotos aus einer ungewöhnlichen Blickrichtung meistens gut, weil wir zum 
Denken und Mitdenken angeregt werden!
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Unser Sehfeld / Sichtwinkel

Wir sehen in Stereo – die 2 Bilder von den 
Augen werden vom Gehirn zusammengeführt 
und schaffen eine gewisse 3-Dimensionalität.

Unser Sehfeld liegt bei ca. 180°. 
Davon sehen wir nur 1 bis 2% scharf 
und deutlich. Der Rest – besonders der Teil 

weit außen - sehen wir undeutlich (niedrige 
Auflösung). Das ist nicht schlimm, weil es 

wichtiger ist zu wissen, dass etwas da ist was 
unserer Aufmerksamkeit verdient (oh Scheiße, 
ein Tiger links im Busch!) als genau zu wissen, 
wie er aussieht. Die Augensicht weit außen 

erfasst Bewegungen sehr gut (Gefahr?). 

Schau den Buchstaben X an! – aber ohne Kopf 
oder Augen zu bewegen – wie viele der anderen 
Buchstaben kannst du scharf sehen? Wir sehen 
nicht überall scharf!
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Rückartige Augenbewegungen, Sakkaden,
mehrmals pro Sekunde

Worauf schauen unsere 
Augen?  Augen, Mund, Nase, 
Scheitel – auf das was uns 
interessiert! Der Rest wird 
ausgefiltert!

Alles, was unsere Augen 
ansehen, wird sofort scharf 
gestellt. Die Augen bewegen 
sich auch schnell.

Unser Gehirn führt alles 
zusammen (plus ein bisschen 
Erfahrung!), damit wir den 
Eindruck haben „ich sehe 
alles scharf“!

Wir sehen aber viel 
weniger als wir glauben!
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Dynamisch vs. statisch

Bob Driscoll

 Wir haben eine dynamische Sicht der Dinge. Wir machen Augen-Bewegungen, Kopf-
Bewegungen und Fuß- Bewegungen. Unsere Augen streamen ständig neue Bilder zu 
unserem Gehirn, die alle verarbeitet werden müssen. Im Gegensatz dazu liefert ein 
Fotoapparat  eine fixe Perspektive!

 Unsere „Blende“ ist immer offen, die Blende des Fotoapparats ist nur kurzzeitig auf.

 Wir sehen nie eine komplette Szene auf einmal in Ruhe an – alles ist in Bewegung!

 Ein Foto dagegen macht einen begrenzenden Rahmen (in Zeit und Ort) 
um eine überschaubare Scheibe der Welt.

 Durch diese Entschleunigung und Begrenzung können wir in einem Foto Sachen 
entdecken, die wir sonst nicht bemerken würden!

 D.h. aber, dass wir den Rahmen mit schön-gestalteten interessante Dingen füllen 
müssen, damit die Menschen dort verweilen.
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2 oder 3 Dimensionen?

Bob Driscoll

Ein Foto ist eine 2-dimensionale Darstellung von einer 3-dimensionalen Welt

Fotos werden meistens besser, wenn sie eine gute Tiefenwirkung haben, d.h. man schaut ins 
Bild hinein! Gute Bilder beinhalten interessante Dinge sowohl im Vordergrund als auch im 
Hintergrund. Vordergrund macht Bild gesund!

Wie erzeugt man Tiefenwirkung?

 Vordergrund / Hintergrund
 Leitende Linien
 Schärfe/ Unschärfe (Portraits)
 Drittelregel beachten
 Licht & Dunkelheit
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Gute Tiefenwirkung:

Arno Lauth
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Drittelregel und der goldene Schnitt

Bob Driscoll

 Motive sollen nicht direkt in der Mitte eines Fotos sein          
(Ausnahmen z.B. Portraits).

 Besser ist das Motiv auf einer der 4 Dritteln zu platzieren

 Drittel:                             66,7%     33,3%
 Goldener Schnitt:          61,8%     38,2% 

 Der goldene Schnitt wirkt besonders ästhetisch für das menschliche 
Sehsystem; dies ist seit den alten Griechen bekannt. Als die Maler in 
Venedig und Florenz angefangen haben, Perspektive richtig zu malen, 
spielte der goldener Schnitt eine wichtige Rolle. Der goldene Schnitt ist 
nicht nur in Mathematik, Kunst oder Architektur wichtig sondern findet 
sich oft in der Natur (Blättern, Pflanzen, Schneckenhäuser usw.).

 Scheinbar ist es von der Natur vorgegeben, dass diese Proportionierung 
uns gefällt!
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Anwendungen vom goldenen Schnitt:
Diese Proportionen sind angenehm anzuschauen !!!

Arno Lauth
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Sehwinkel und Tiefenschärfe

Bob Driscoll

Das Größenverhältnis zwischen Dingen im Vorder- und 
Hintergrund in einem Foto ist mit einem Objektiv mit 
Brennweite 50 bis 80 mm etwa genauso wie unsere 
Augen das Verhältnis wahrnehmen. Aber ein 50mm -
Objektiv hat einen Sehwinkel von nur 46° während der 
Mensch 180° sehen kann.

Q: Warum sind Bilder mit offener Blende und niedriger  
Tiefenschärfe für Menschen interessant?
A: weil dies nicht ein Teil von unserer Seherfahrung ist –
wir sehen alles scheinbar scharf!

Ferner, die selektive Unschärfe erzeugt Tiefe im Bild und 
der Fotograf kann zeigen „dies ist mein Motiv (scharf) 
und dies ist es nicht (unscharf).
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Lass dich überraschen! Wie überwinden wir 
unseren gelangweilten Hirn-Filter?

Bob Driscoll

Substitution Wir suchen und lieben Muster! Wenn unser 
Gehirn ein Muster erkennt, dann erwartet es 
automatisch, dass das Muster fortgesetzt wird 
– wir können nicht anders!
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Lass dich überraschen!

Arno Lauth

Daher heißt es in der Kunst: Einführen, Wiederholen und dann Überraschen!
d.h. Muster unterbrechen!
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Wir mögen alle Rätsel raten!

Arno Lauth

Worüber denken die Jungs nach?

Wir sind alle gut im Einschätzen, 
was andere Menschen gerade 
denken - und wir machen das auch 
gerne!

Der Fotograf versucht nicht nur fest 
zu halten, was er gesehen hat 
sondern er versucht eine Idee zu 
vermitteln!

Am Besten funktioniert es, wenn 
der Fotograf eine mehrdeutige 
Situation fotografiert. Der Fotograf 
startet den Gedankengang und der 
Betrachter denkt ihn zu Ende! 

Das Ergebnis kann dann unterschiedlich 
ausfallen!
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Farben und Leuchtkraft

Arno Lauth

links: Farbkreis mit Komplementärfarben gegenüber

rechts: Leuchtkraft von warmen Farben (gelb/orange) 
ist stärker als bei kalten Farben!

Unser Gehirn bewertet Farben nach der Frage 
„welche Farbe fehlt, um Weiß (bzw. Schwarz) 
herzustellen „     d.h.
Bei Blau-Violett – es fehlt gelb!,                                
Bei Rot- es fehlt Grün!

Daher werden Fotos mit 2 Komplementärfarben 
von uns als gut bewertet, z.B. blauer Himmel mit 
gelben Sand – Dem Himmel fehlt es an Gelb! aber 
schau mal, der Sand ist Gelb! Gehirn ist zufrieden!

Es gibt allgemeine Übereinstimmung, dass gute 
Bilder nicht mehr als 2 dominante Farben haben 
(Komplementärfarben bevorzugt!). Es gibt gute 
Bilder mit 3 dominanten Farben – dann sind 
meistens 2 komplementär und die 3. ähnlich wie 
eine der komplementären Farben.
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Farben und Leuchtkraft II

Arno Lauth
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Komplementärfarben

Arno Lauth
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Komplementärfarben:

Arno Lauth
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Komplementärfarben und Leuchtkraft:
Mehr Blau-Violett und weniger gelb!

Arno Lauth
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Gehirn-Verwirrung durch gleiche Leuchtkraft

Bob Driscoll

Die Farbe eines Objekts und sein Ort werden in 
unterschiedlichen Teilen des Gehirns verarbeitet. 
Die roten und grünen Teile des obigen Bildes 
haben die gleiche Leuchtkraft. Der Ort-Teil des 
Gehirns sieht also das untere (graue) Bild und 
wird verwirrt und das Bild scheint deswegen zu 
schimmern!

Im obigen Bild hat Monet absichtlich das 
orangefarbige Licht und das Wasser mit 
gleicher Leuchtkraft gemalt  - dann scheint 
das orangefarbige Licht zu schimmern!
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Horizonte, Blendenstufen, Licht, und starke 
Emotionen

Bob Driscoll

Horizonte müssen horizontal sein!- wir erkennen kleinste Abweichungen sofort!
Blendenstufen:  Der Mensch hat 21 Blendenstufen Dynamic Range, Fotoapparat ca. 12 

Licht zieht Aufmerksamkeit 
auf sich!

Highkey ist interessant, 
weil nicht ein Teil 
unserer normalen 

Seherfahrung

Starke Emotionen bewegen uns!
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Kontraste und Gesichte:

Arno Lauth

Wir merken starke Kontraste sehr gut – sowohl in Leuchtkraft als auch in Farbkontrast 
(besonders bei Komplementärfarben).

Kleine Kleckse von Rot oder Gelb sind oft ausreichend im Bild, weil diese Farben leuchtkräftig 
sind und wir sie stark wahrnehmen!

Wir merken menschliche Gesichte sofort – auch wenn sie verstellt oder versteckt sind!

Bilder von Chris Knight „the dramatic portrait“
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Tiefenpsychologie:

Bob Driscoll

Die Art seiner Fotos sagt sehr viel über die Erfahrungen (bewusst und unbewusst!) 
und die Persönlichkeit eines Fotografen aus!

Die Betrachter seiner Fotos interpretieren die Bilder unterschiedlich, d.h. die 
Interpretationen hängen wiederum von den Erfahrungen des jeweiligen Betrachters 
ab.

Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Organ im 
bekannten Universum und wir verstehen sehr wenig darüber 
wie es funktioniert!

Oh mein Gott, ich könnt eingesperrt sein in eine Nußschale und mich für 
einen König unendlicher Räume halten – wär‘s nicht, dass ich böse 
Träume habe. 
Hamlet (William Shakespeare)
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Nachtrag

Bob Driscoll

Nachtrag:
Diese Ausarbeitung zeigt eine Zusammenstellung der für das 
Thema Wahrnehmung relevanten Themen, soweit sie für die 
Fotogruppe 50 plus wesentlich erschienen.

Wesentliche Sachverhalte dieser Ausarbeitung sind aus 
Fachbüchern zitiert.

Bei den hier gezeigten Bildern handelt  es sich zu einem Teil 
um eigene Aufnahmen zum anderen um Fotos fremder 
Fotografen. Die Quelle der Bilder und Texte ist in der Regel auf 
den einzelnen Charts vermerkt.

Die Fotos und Texte unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
außerhalb dieser Ausarbeitung nicht verwendet werden.

Kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.


