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Quellen: Bruce Percy

Viele Bilder in diesem Vortrag stammen von 2 E-books von Bruce Percy (siehe oben)

Viele Texte wurden ebenfalls aus diesen 2 Bücher abgeleitet!
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Der Fluss deiner Augen!

Im Allgemeinen ziehen unsere Augen vor, diagonal durch ein Bild zu bewegen!

Wenn unsere Augen gezwungen werden, zwischen 2 horizontalen Objekte zu bewegen ist dies 
unbequem und unruhig – dann spielen die Augen Pingpong zwischen den beiden! Gleiches gilt 
für 2 vertikale Objekte.

Wenn unsere Augen gezwungen werden, sich diagonal zu bewegen, empfinden wir dies als 
bequem und beruhigend!                                                                                Bild von Bruce Percy
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Wie bewegen sich deine Augen durch ein Bild???

Alle gute Bilder haben einen ununterbrochenen Fluss! Die Augen werden durch 
eine Szene geführt - wie ein Blatt auf einem Fluss mitgetragen wird!

Darstellung: rote Pfeile = Hauptflussrichtung, grüne Pfeile = wichtige Flussrichtung,
orange Pfeile = Nebenflussrichtung

Die meisten Menschen interpretieren dieses Bild so! – aber nicht jeder! und das ist OK! Manche 
Menschen sind mehr durch Farben beeinflusst und andere mehr durch Formen; ein Japaner liest vom 
Rechts nach Links! Jeder soll in sich gehen und überlegen „wie schaue ich dieses Bild an?!“

Bilder von 
Bruce Percy
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Der Fluss im Bild:

Bob Driscoll

Im letzten Bild werden die Augen links unten eingeführt; der Hauptgestaltungselement hier ist 
die Kurve am Strand. Die Augen bewegen sich dann von links unten nach rechts oben.

Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, wie deine Augen die Welt sehen – dann wird deine 
Bildgestaltung mit der Zeit besser!

Tipps beim Fotografieren:

 Wenn du eine interessante Szene annäherst, stell dir selbst die Frage „was ist daran interessant? Sehe ich 
einen Fluss für meine Augen im Bild?“. Die Bewertung „interessant!“ war vielleicht zunächst nur aus 
deinem Unterbewusst gekommen; versuch mal bewusst zu verstehen, was interessant ist!  

 Haltet Ausschau für z.B. einführenden Linien oder Kurven in der Landschaft, die deine Gestaltung 
verbessern werden.

Tipps beim Nachbetrachtung am Computer:

 Wie bewegen sich meine Augen durch dieses Bild?
 Gibt es dominante Ablenkungen im Bild (z.B. sehr dunklen oder sehr hellen Farbtöne), die der Augenfluss 

verhindert?
 Warum habe ich das nicht vor Ort gemerkt?
 Kann ich diese Ablenkung durch geschicktes Zuschneiden des Bildes entfernen?
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Ein weiterer Beispiel vom Fluss im Bild:

Bob Driscoll

Der größte Punkt von Interesse ist die rote Fischerhütte. Die Augen folgen die felsigen Uferlinie nach 
unten bis rechts unten, dann senkrecht hoch zum Berg und dann links wieder zur Hütte – eine 
Schleife gegen den Uhrzeigesinn. Die Dachrinnen der Hütte spiegeln (und damit verstärken) den 
felsigen Vordergrund.

Die diagonale Linie am felsigen Vordergrund ist hier der Hauptgestaltungselement!

Bilder von 
Bruce Percy
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Die diagonale Linie als Gestaltungselement:

Bob Driscoll

Hier führt die starke diagonale Linie im Vordergrund in das Bild hinein!

Bilder von 
Bruce Percy
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Warum ist diese Diagonale so stark?

Bob Driscoll

 Die Augen bewegen sich gern entlang Diagonalen!
 Weiß auf Schwarz – maximaler tonaler Unterschied!
 Der schwarze Strand ist sonst leer – die Diagonale hat keine 

Konkurrenz, die uns ablenken kann!

Die Diagonale dient als starker einführender Gestaltungselement 
(roter Pfeil) und danach bewegen sich die Augen auf einer Schleife 
gegen den Uhrzeigesinn (grün).

Tipps beim Fotografieren:
 Betrachte Alles als Formen (nicht Himmel, Bäume und Bergen usw.) und Töne (Farbe sowie hell 

oder dunkel). Suche ein interessanter Element  als Vordergrund aus und gehe möglichst nah 
dran, damit andere Störungen im Vordergrund vermieden werden. Suche genau die richtige 
Stelle aus, um deine Diagonale zur Geltung zu bringen.

Bild von Bruce Percy
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Diagonale auf dem Boden suchen I: 

Bob Driscoll

Die diagonale Rillen im Sand sind hier der Hauptgestaltungselement. Diagonalen mit bis zu 45° sind 
angenehm zu betrachten während Diagonalen mit mehr als 45° werden eher als vertikalen Linien 
von uns bewertet und sollen daher vermieden werden. Die Diagonale muss irgendwo hinführen –
in diesem Fall zum kleinen Vulkan. Der Fotograf ist vor Ort herumgelaufen, bis er eine leicht-
steigende Diagonale in Richtung Vulkan gefunden hat.

Bilder von 
Bruce Percy
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Diagonale auf dem Boden suchen II:

Bob Driscoll

Das Bild links zeigt wie die Augen der meisten Menschen dieses Bild wahrnehmen! –Sie 
starten links unten! Es gibt allerdings Menschen, die der Fluss im Bild von rechts unten nach 
links oben sehen (siehe Bild rechts).

Fest steht, dass die Augen ungehindert durch das Bild fließen können! Mögliche 
Flussblockaden - und wie man sie vermeidet - werden im 2.ten Vortrag behandelt.

Der Winkel der Diagonale wird vor Ort durch Bewegung deiner Füße verändert (links/rechts 
sowie vorne/hinten). Die Höhe des Stativs hat auch einen Einfluss!

Bilder von 
Bruce Percy
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Diagonalen im Himmel suchen:

Bob Driscoll

Hier sehen wir eine starke Diagonale im Himmel. Wir erinnern uns, dass wir nicht Boden und 
Himmel anschauen, sondern nur Formen und Töne!
Die Augen beschäftigen sich (mittleres Bild) kaum mit der Salzebene im Vordergrund!
Der Horizont ist genau auf dem oberen Drittel platziert und die Diagonale im Himmel spaltet 
den Himmel in zwei gleichen Teile – dadurch hat sie eine starke gestalterische Wirkung!

Beim Betrachtung des Bildes kann man vielleicht einen starken Fluss von links nach rechts 
sehen (rechtes Bild).

Bilder von Bruce Percy
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Leicht-steigende Diagonalen

Arno Lauth

Rotenburg an der Fulda                                                                 Eschwege

Bilder von Bob



Seite 1409.06.2020

Steile und vertikale Linien

Arno Lauth

Rotenburg an der Fulda                                                          Hochheim

Sind steile Linien wirklich unangenehm?                   Im Augenhöhe sieht man alle Reihen nur wenn
man vertikal schießt!

Bilder von Bob 
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Die Kurve als Gestaltungselement:

Kurven sind schöne Gestaltungselemente; sie führen die Augen mit Schwung durch das Bild und sind für das Auge 
gefällig! Man findet Kurven in der Landschaft überall! Hier bilden die Kurven vom schwarzen Sand (vorne) und die 
fast parallel verlaufene Kurve der Spiegelung des dunklen Bergs (hinten) einen hellen Schlauch, der die Augen von 
rechts unten bis zu den Schneebergen führt. Danach werden die Augen nach rechts zum dunklen Berg geführt. Dann 
merken die Augen, dass eine farbliche Beziehung zwischen dem dunklen Berg und dem schwarzen Sandstrand links 
im Vordergrund besteht (auch wenn die Helligkeit sehr unterschiedlich ist!). Der dunkler Berg und der Sandstrand 
sind diagonal gegenüber von einander (gut bilanziert!). Bei längerer Betrachtung des Bildes neigen die Augen eine 
Schleife im Uhrzeigesinn zu folgen!

Bilder von Bruce Percy
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Leicht-steigenden Kurven

Arno Lauth

Eschwege                                                                   Rotenburg an der Fulda

Bilder von Bob
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Kurven und Spiegelungen I:

Bob Driscoll

Bilder von Bruce Percy
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Kurven und Spiegelungen II:

Zunächst folgen die Augen die Kurve von rechts unten nach links mittig 
(sehr starker Kontrast!). Danach wandern Sie von links nach rechts 
entlang die Bergkette. Anschließend merken die Augen eine helle Linie 
im Himmel genau parallel zur einführenden Kurve (rechts Unten). Wenn 
zwei Kurven parallel verlaufen, wird gesagt, dass sie einander spiegeln!!

Hier ist  die Gestaltung gut gelungen; die eine Kurve beginnt rechts unten 
und die parallele Kurve hört links oben auf!

Nochmal!!: wir interessieren uns nicht für Berge, Schnee oder Himmel 
sondern nur für Formen und Töne um unsere Gestaltung zu 
optimieren!!!

Schließlich gibt es hier eine untergeordnete Augenflussrichtung senkrecht 
zur oberen Kurve in den Wolken (orange Pfeile).

Am Anfang merkt man alle Gestaltungselemente in einem Bild erst am 
Computer zu Hause; mit ständiger Übung wird man diese Elemente vor 
Ort beim Fotografieren erkennen und dadurch werden eure Bilder 
besser! Bilder von 

Bruce Percy
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Jetzt kommt die S-Kurve!!:

Bilder von 
Bruce Percy
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Jetzt kommt die S-Kurve II:

Bob Driscoll

Eine S-Kurve ist eigentlich eine Reihe von Diagonalen.

Viele Menschen sehen zunächst die starke Rillen im Fels 
links unten und von dort folgen die Augen den grünen 
Fluss. Daraus ergibt sich eine S-Kurve.

Es gibt aber Menschen dessen Augen rechts unten nach 
links oben schauen – entlang den grünen Fluss. Solche 
Menschen neigen (vermutlich!) Farben stärker als 
Formen wahrzunehmen (siehe Bild rechts unten)!

S-Kurven sind sehr kreative Gestaltungselemente und 
kommen in verschiedenen Formen, z.B. S-Kurve, 
umgekehrte S-Kurve, senkrecht oder schräg sowie 
gestreckt oder gequetscht!

Um eine S-Kurve zu quetschen, muss man die Stativhöhe 
reduzieren. D.h. man kann (und soll!) das Aussehen der 
S-Kurve durch Veränderung der Stativhöhe sowie durch 
Veränderung deiner Position (links/rechts oder 
vorne/hinten) optimieren.

Bilder von 
Bruce Percy
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Komplizierte Kurven

Arno Lauth

Eschwege                                                              Waldspirale Darmstadt
Y-Kurve                                                                                 S-Kurve   

Bilder von Bob
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Muster, Spiegelungen und tonale Trennung:
Alles ist Forme, Muster und Beziehungen!

Bob Driscoll

Bilder von Bruce Percy
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Muster, Spiegelungen und tonale Trennung:

Arno Lauth

Der Hauptgestaltungselement hier ist die weiße Linie im Vordergrund (weiß auf 
dunkelgrau, starke tonale Trennung!).

Der Insel in der Ferne hat eine ähnliche Form wie diese weiße Linie 
(Spiegelung); es gibt auch eine schwache weiße parallele Linie weiter oben am 
Fels (Spiegelung).

Der helle Fleck links oben im Himmel ist ein Glücksfall – sonst würden Felsen 
und Himmel als dunkler Einheitsbrei erscheinen; die diagonale Linie des 
Felsenrands wird dadurch gerettet! 

Schließlich gibt es parallele Linien von rechts unten nach links oben.

Die genannte Beziehungen fallen nur dann besonders auf, wenn die Position 
der Kamera richtig ausgewählt wurde!
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Symbiose und Zusammenhänge in der Landschaft:

Bob Driscoll

Bilder von 
Bruce Percy



Seite 2509.06.2020

Symbiose und Zusammenhänge II:

Bob Driscoll

Die Formen des Bäumchens und der Bergspiegelung sind hier 
erstaunlich ähnlich! Um so näher die zwei Formen im Bild platziert 
werden, um so klarer die Beziehung zueinander. Normalerweise würde 
man zwei Motive nicht so eng zusammenschieben; hier geht es, weil 
das Bäumchen eher hell ist und die Spiegelung eher dunkel (tonale 
Trennung). Wenn beide Motive einen ähnlichen Ton hätten, würden sie 
dann zum Einheitsbrei zusammenschmelzen! Um der Abstand 
zwischen den beiden Motive doch zu vergrößern, würde man das 
Stativ etwas höher stellen! 

Das Bild ist gut ausgewogen – die Mitte vom Bäumchen ist genau so 
weit vom linken Bildrand wie die Bergspitze vom rechten Rand ist 
(diagonale Beziehung, rechts oben)!

Der Augenfluss beginnt links unten und dann dreht sich im Kreis im 
Uhrzeigesinn, rechts unten)! Denk dran!, alle gute Bilder haben einen 
guten Augenfluss!!!!

Bilder von Bruce Percy
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Schlussbemerkung

Bob Driscoll

Bei den hier gezeigten Bildern handelt  es sich zu einem Teil 
um eigene Aufnahmen zum  anderen um Fotos fremder 
Fotografen, die in diese Ausarbeitung kopiert wurden.
Die Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
außerhalb dieser Ausarbeitung nicht verwendet werden.


