
Fotogruppe

Tipps zur Gestaltung
Bob Driscoll
Januar 2022

Bob Driscoll



Seite 2 Bob Driscoll11.01.2022

Quelle: Bruce Percy

Viele Texte, Gedanken und Bilder in diesem 
Vortrag stammen von einem Fotograf 
namens Bruce Percy
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Inhaltsverzeichnis

1. INHALT dieses Vortrags:

Diagonal- Linien mit Tiefenwirkung

Tonale Trennung zwischen Motiv und Hintergrund

Das Auge bewegt sich gerne diagonal! 

Schaust du ein Bild von links nach rechts an? oder umgekehrt?

Dominante Motive (Helligkeit)

Dominante Motive am Rand eines Bildes vermeiden!

Gestaltungsaufgabe: ein Bild mit einem Nah- und einem Fernmotiv.
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Einleitung: was wollen wir von unseren Fotos?
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 Wir wollen, dass ein Betrachter unser Foto interessant findet und dass seine Augen möglichst 
lange in unserem Foto verweilen!

 Ein Foto ist eine 2-dimensionale Darstellung einer 3-dimensionalen Szene. Um trotzdem eine   
3-dimensionale Wirkung im Foto zu erreichen, können wir z.B. einführende diagonale Linien
verwenden oder wir können ein Motiv in Vordergrund und ein Motiv im Hintergrund
platzieren.

 Wir werden uns mit den Fragen „was finden wir angenehm zu betrachten und warum“? 
sowie „ wie können wir beeinflussen, wie unsere Augen durch ein Bild wandern und 
möglichst lange verweilen?“.

 Amateure, wie wir, machen sehr oft  den Fehler, zu viel in einem Landschaftsbild 
einzupacken. Wir wollen unbedingt die ganze Landschaftsszene festhalten; die Augen eines 
Betrachters sind dann oft irritiert – die wissen nicht, wo sie hinschauen sollen. 

 Um Gestaltung zu lernen ist es besser nur ein oder zwei Motive im Bild zu haben und 
möglichst alle störende, überflüssige Ablenkungen außen vor zu lassen. Die Frage “was will 
ich nicht im Bild haben?“ ist genau so wichtig wie die Frage „was will ich im Bild haben? 
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Einführende Linien und 3D-Wirkung:

Bob Driscoll

Die Linien führen uns in das 
Bild hinein und lenken die 
Augen zum eigentlichen 
Motiv, der Baum.

Die Bilder haben eine gute 
Tiefenwirkung!

Die Bäume kommen in 
beiden Bilder gut raus –
dunkles Motiv auf einem 
hellen gleichmäßigen 
Hintergrund.

Diagonal-Linien sind für die 
Augen gefälliger (R.) als 
fast-senkrechte Linien (L.)
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Einführende Linien 2:

Bob Driscoll

Gute Tiefenwirkung mit 
einführenden Linien!
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Tonale Trennung des Motivs vom Hintergrund
(insbesondere Helligkeit):

Bob Driscoll

Tonale Trennung OK!Tonale Trennung gut! Tonale Trennung schlecht!

Es ist sehr wichtig, dass 
dein Motiv eine deutlich 
andere Helligkeit als der 
Hintergrund hat!

Dies sieht man besonders 
gut im Schwarz/Weiß.
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Tonale Trennung ist wichtig!

Bob Driscoll

 Einsame dunkle Bäume auf einem Berg im Winter - mit einem hellen 
Hintergrund-Himmel sind dankbaren (aber seltenen!) Motive. 

 Wenn dein Foto ein Motiv im Vordergrund und ein Motiv im Hintergrund hat, ist 
es wichtig (wenn sie im Foto überlappen!) dass sie unterschiedliche Helligkeit 
haben (tonale Trennung!). Der Mensch hat zwei Augen, kann daher 3-
dimensional sehen und speichert Vordergrund- und Hintergrund-Motiv in 
unterschiedlichen stellen im Hirn ab. Das Fotoapparat hat nur ein „Auge“, sieht 
2-dimensional und kann überlappende Motive mit ähnlicher Helligkeit in Vorder-
und Hintergrund nicht auseinander halten.  Dies kann dazu führen, dass das Foto 
eine Enttäuschung ist – im Vergleich zu was du selbst vor Ort gesehen hast.                           

 Du kannst dieses Problem vermeiden, wenn du die Szene mit nur einem Auge 
anschaust oder wenn du das Bild mit „Live View“ aufnimmst.

Es ist wichtig hin und her zu laufen, um eine Stelle zu finden, 
wo gute tonale und/oder räumliche Trennung der zwei 
Motive gegeben ist!
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Welche Augenbewegungen sind angenehm? 

Bob Driscoll

Die Augen bewegen sich ungern vertikal – sie springen hin und her zwischen den Bäumen!
Die Augen bewegen sich auch ungern horizontal - sie springen hin und her zwischen den Bäumen!

Die Augen bewegen sich aber gerne diagonal - dann bewegen sie sich (mehrmals) in einer 
Schlaufe oder im Kreis, d.h. die Augen verweilen lange bei unseren Motive im Zentrum des 
Fotos!
Der Winkel des Diagonals soll zwischen ca. 30° und 60° liegen.
Zusätzlich, eine diagonale Linie verleiht das Bild Tiefenwirkung und gibt das Bild Dynamik.

Bilder von Bruce Percy
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Schaust du von links nach rechts oder von rechts 
nach links?

Bob Driscoll

Ca. 67% der Menschen schauen ein Bild von links nach rechts an (ich auch!)
Im linken Bild fangen meine Augen links unten an und folgen das Ufer bis zu den Bäumen; 
danach folgen sie den Horizont nach links!
Das Bild in der Mitte (umgedreht!) ist für mich unangenehmer zu betrachten! Entweder 
fange ich links unten an und komme schnell zu einer schwarzen Stopp-Linie oder ich fange 
links oben an und folge die Uferlinie bis unten rechts! 
Im rechten Bild (auf dem Kopf) fange ich links unten an und folge die Uferlinie nach oben 
rechts! Dabei fallen die Details am Strand stärker als beim linken Bild auf. D.h. im linken Bild 
fange ich unten links an und bin für den Bereich rechts unten relativ blind!

Bilder von Bruce Percy
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Welches Motiv ist dominant?:
A: das Motiv, das aus der Reihe tanzt!

Bob Driscoll

Der Baum, der stark in der Helligkeit von den anderen Bäume und auch vom Hintergrund 
unterscheidet, ist das dominante Motiv im Bild.

Links: der schwarzer Baum auf weißem Hintergrund ist dominant; die grauen Bäume sind nicht 
dominant.
Rechts: der weißer Baum auf schwarzem Hintergrund ist dominant; die grauen Bäume sind 
nicht dominant.

Bilder von 
Bruce Percy
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Links herum oder rechts herum?:

Bob Driscoll

Das Auge sucht zuerst das dominante Motiv (1) aus  dann der Baum , der 1 am ähnlichsten 
ist (2) und dann die Bäume die am hellsten sind (3).

D.h. im linken Bild wandern die Augen in einer Schlaufe nach links  immer wieder (gegen den 
Uhrzeigesinn!). Im rechten Bild folgen die Augen einen Schlaufe nach rechts.

Bilder von Bruce Percy
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Bitte keine dominante Motive am Rand des Bildes platzieren!

Bob Driscoll

Die 4 Bäume mit 
dominanten Ton (schwarz)
Sehen gefällig aus!

Wenn du der Baum in der 
Mitte betrachtest, werden 
deine Augen immer wieder 
nach Außen abgelenkt. 
Schlecht!

Die 4 äußere Bäume 
müssen also weg!

Bei der Gestaltung sollst du vermeiden, Motive mit dominanten Ton am Rand des Fotos zu 
haben. Dies irritiert die Augen und zieht sie aus dem Bild heraus (was man nicht will!)

Bilder von Bruce Percy
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Randerscheinungen:
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Das Bild links ist relativ angenehm zu betrachten, weil die beiden Motive nicht nähe am 
Rand des Fotos liegen. Der Baum am linken Rand im rechten Bild stört dagegen! 

Dingen am Blickfeldrand  stören aber werden nicht so bewusst beim Fotografieren 
wahrgenommen. Daher muss man die Ränder bewusst nach Störungen absuchen und dann 
durch z.B. Positionswechsel und /oder Brennweiteveränderung beseitigen.

Bilder von 
Bruce Percy
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Gestaltungsaufgabe mit 2 Motive:

Aufgabe: ein Foto mit 
einem Nahmotiv und 
einem Fernmotiv 
aufnehmen. Möglichst 
wenig Überflüssiges im 
Bild. Die Motive sollen 
möglichst nicht 
überlappen und sie sollen 
eine gute tonale Trennung 
vom Hintergrund haben.

Schritt 1: frei bewegen ohne Stativ um die richtige Perspektive zu finden. Bild rechts wird 
bevorzugt! Hochformat beinhaltete weniger Überflüssiges in diesem Fall als Querformat.

Schritt 2: die beste Brennweite festlegen und dann diese nicht mehr verändern! Weitere 
Veränderungen nur durch Positionswechsel (links/rechts , vor/zurück usw.). 
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Brennweite auswählen und damit die Größe des 
Hintergrund-Motivs festlegen:

Bob Driscoll

24 mm (zu klein)                     32mm (zu groß)                        27mm (OK!)

Schritt 3: Jetzt soll das Stativ aufgestellt und das Bild in Live View genau 
angeschaut werden. Kleine Positionsänderungen links/rechts, oder nach 
Vorne/Hinten oder Stativ hoch und runter werden ausprobiert!
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Veränderung des Größenverhältnisses 
Baum zu Haus:

Bob Driscoll

Linkes Bild: Haus und 
Baum sind etwa gleich 
groß.
Rechtes Bild nach vier 
Schritten nach Vorne in 
Richtung Baum: Haus ist 
20% größer aber der 
Baum ist fast doppelt so 
groß.

Linkes Bild bevorzugt!

Wenn man vier Schritten in Richtung Baum (Nahmotiv) tut, wird der 
Baum viel größer während das Haus (Fernmotiv) sich wenig 
verändert. Ich finde das Bild links besser!
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Parallaxe: kleine Veränderungen im Standort
links/rechts 

Bob Driscoll

Baum komplett im 
Bild, Baum und Haus 
überlappen nicht!

Stativ 30cm nach links, 
Baum bewegt sich nach 
rechts! Trennung zwischen 
Baum und Haus besser aber 
Äste von Baum am rechten 
Rand abgeschnitten.

Stativ 60 cm nach links

Das Nahmotiv verändert 
sich viel während das 
Haus (Fernmotiv) bleibt 
fast unverändert. Eine 
kleine 
Positionsveränderung 
macht viel aus!
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Ergebnis der Aufgabe:

Bob Driscoll

Dieses Bild war der beste Versuch. Das Bild ist nicht besonders 
schön; der Beispiel diente aber zu zeigen, was man tun kann, 
um das Aussehen eines Bildes systematisch zu manipulieren. 

Immerhin sind die zwei Motive gut platziert (linkes und rechtes 
Drittel), räumlich von einander getrennt, vollständig auf dem 
Bild. Die tonale Trennung vom Hintergrund ist auch in 
Ordnung! 

Es ist schwierig alle diese Details vor Ort  zu merken – man 
sieht die Fehler viel besser auf dem Bildschirm zuhause. Daher 
ist es eine gute Idee, viele Bilder vor Ort mit leicht veränderten 
Positionen zu machen. Die Nachbetrachtung am Bildschirm 
zuhause hilft uns zu lernen, worauf wir beim nächsten 
Fotoausflug  achten sollen. 

Aus eigener Erfahrung ist es nicht leicht ein Bild mit nur zwei 
Motive (und sonst nichts Überflüssiges) in der Natur zu 
finden! Andererseits, mit mehr als zwei Motive im Bild wird 
die Gestaltung komplizierter. Daher KISS! – keep it simple and
stupid!
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Schlussbemerkung

Bob Driscoll

Nachtrag:
Der Vortrag wurde für Lehrzwecke zusammengestellt. 
Bei den hier gezeigten Bildern handelt  es sich zu einem Teil um 
eigene Aufnahmen zum anderen um Fotos anderer Fotografen und 
Referenten, die aus verschiedenen Veröffentlichungen entnommen 
wurden.
Die Fotos und die Texte unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
außerhalb dieser Ausarbeitung nicht verwendet werden.


