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… Grundlagen der Bildkomposition 
Nachdem wir uns im Klaren darüber sind welche Bildwirkung wir erzielen 

möchten, haben wir uns für einen groben Standort entschieden. Neben dem 

Standort und der Brennweite gibt es aber noch weitere Faktoren die 

darüber entscheiden ob ein Bild gut wird oder nicht. Obwohl wir uns für 

einen groben Standort entschieden haben, heißt das nicht, dass dies auch 

der endgültige Standort sein muss. Um den richtigen Bildausschnitt, eine 

interessante Perspektive und einen gelungenen Bildaufbau zu erreichen ist 

Fußarbeit notwendig! 

Aber fangen wir ruhig einmal ganz vorne an. Welches der beiden Bilder 

findet ihr ansprechender: Links oder Rechts? Und welche der unteren 

Skizzen wirkt auf euch harmonischer? 

 

Unter Berücksichtigung dessen, dass die beiden Bilder die gleichen Motive 

Zeigen müssen (Adler, Wolken, Berggipfel, Vogelschwarm), würdet ihr euch 

wahrscheinlich, wie 85% der Menschen, für die rechte Seite entscheiden.  



 

  

Der Bildaufbau bzw. die Bildkomposition sind also signifikante Elemente 

eines guten Fotos! Ein harmonischer Bildaufbau folgt gewissen 

psychologischen Gesetzmäßigkeiten, welche auf den folgenden Seiten 

genauer erläutert werden. Wie Picasso bereits betonte, sollte man diese 

Regeln beherrschen wie ein Profi, damit man diese später brechen kann wie 

ein Künstler. 

 

Die Bildmitte meiden 

Grundsätzlich empfiehlt es sich das Hauptmotiv nicht direkt in der Bildmitte 

zu platzieren. Doch an welcher Stelle im Bild die beste Wirkung erzielt wird 

hängt wiederum vom gewollten Effekt ab. 

 

Drittelregel 

Das Hauptmotiv sollte an den Schnittpunkten oder entlang der Linien 

platziert werden. Bei zwei Motiven, wie z.B. einem kleinen Detail im 

Vordergrund und dem Hauptmotiv im Hintergrund o.Ä., kann man diagonal 

zueinander liegende Schnittpunkte verwenden. In der Regel wirkt eine von 

links nach rechts aufsteigende Diagonale interessanter. 

 

Bildwirkung: Aufregend, Eindrucksvoll 



 

 

Goldener Schnitt 

Die Anwendung erfolgt analog zur Drittelregel. Neben der Positionierung 

des Hauptmotivs am Kreuzungspunkt, kann man den Blick des Betrachters 

zum Hauptmotiv lenken. Am Kreuzungspunkt sollten in der 

Nachbearbeitung die größten Kontraste vorhanden sein. Der menschliche 

Blick wird von niedrigen Kontrasten zu höheren Kontrasten hin geleitet. Von 

dunkel zu hell, von ungesättigt zu gesättigt und von unscharf zu scharf. 

 

Bildwirkung: ruhig und harmonisch 

 

Fibonacci Spirale 

Die Fibonacci Spirale, bzw. die Goldene Spirale, ist eine Erweiterung des 

Goldenen Schnitts. Das Motiv sollte der Spirale folgen oder von ihr 

eingegrenzt werden. 



 

  

In der Nachbearbeitung kann man Schärfe, Luminanz, Sättigung, Dynamik 

und Kontraste so anpassen, dass der Blick sanft zum Inneren der Spirale 

geleitet wird. 

 

Bildwirkung: harmonisch und interessant 

 

Anstatt das Motiv in der Bildmitte zu zentrieren kann man sich an den drei 

Grundregeln des Bildaufbaus orientieren. Diese haben aber unterschiedliche 

Bildwirkungen. Fotografiert man also ein modernes Hochhaus aus der 

Frosch Perspektive und möchte einen Wow-Effekt auslösen, ist die 

Drittelregel die beste Wahl. Fotografiert man hingegen einen idyllischen 

Marktplatz inmitten von alten Fachwerkhäusern während der Ruhe zu 

Beginn der Blauen Stunde, könnte der Goldene Schnitt besser geeignet sein, 

um ein Gefühl von Harmonie zu vermitteln. 



 

 

 

Sonnenaufgang am Main mit der Europäischen Zentralbank im 
linken Drittel. Ein gerade ausgerichteter Horizont ist übrigens 
mithilfe der digitalen Wasserwaagen Funktion der Kamera einfach 
zu realisieren. 

 

Ausnahmen bestätigen die Regel 

In einigen Fällen kann man von der Drittelregel oder dem Goldenen Schnitt 

absehen. Nämlich dann, wenn diese einer anderen Regel der 

Bildkomposition widersprechen und es keine Möglichkeit gibt bei einem 

bestimmten Motiv alle Bildregeln miteinander zu vereinen, oder wenn 

neben dem Hauptmotiv im Bildausschnitt nichts anderes existiert. 



 

  

Im Falle des Beispielbildes mit der EZB sind neben dem Hauptgebäude ein 

Fluss zu sehen, die Wolken werden durch die aufgehende Sonne 

angestrahlt, am Flussrand wachsen Bäume und im Hintergrund lässt sich 

eine Brücke erahnen. In diesem Fall lässt sich die Drittelregel oder der 

Goldene Schnitt wunderbar anwenden. Manchmal gibt es neben dem 

Hauptmotiv aber einfach nichts im Hintergrund. In so einem speziellen Fall 

kann von der Regel abgewichen werden, nichts in der Bildmitte zu 

platzieren. 

 

 

Eine andere Regel der Bildkomposition besagt, dass helle und dunkle 

Bereiche nach Möglichkeit im Gleichgewicht stehen sollten, sofern wir ein 

Kontrastreiches Bild haben. 



 

 

 

Die dunklen Bildflächen des Gebäudes stehen mit dem 
vergleichsweise hellen Himmel im Gleichgewicht. Da sich helle und 
dunkle Bildbereiche ausgleichen, wirkt das Bild harmonisch. Die 
Drittelregel wird dadurch zwangsläufig verletzt.  

 

„Vordergrund macht Bild gesund!“ 

Das ist ein weiteres Prinzip welches man beim Fotografieren beachten 

sollte. Erreichen kann man dies unter anderem durch besonders tiefe 

Positionen mit einem Weitwinkelobjektiv, durch Unschärfe im Bild, oder 

durch einen geschickten Bildaufbau. Hochfrequente, das heißt feine und 

kleine, sich wiederholende Strukturen, sollten im Vordergrund vermieden 

werden (z.B. Wiese, Feinkies, Schmutz, etc.). Stattdessen wirken grobe 

Strukturen im Vordergrund oft spannender: Treppenstufen, Stahlträger, 

Säulen und Steinblöcke sollen als Beispiele genügen. 



 

  

 

Ein Vordergrund verleiht dem Bild mehr Tiefe und Spannung. 
Beim linken Bild wurde dies durch besonders nahes herantreten 
und eine tiefe Perspektive erreicht. Rechts ist ein natürlicher 
Vordergrund vorhanden, welcher durch den extremen Fluchtpunkt 
unterstrichen wird. 

 

Besonders Reizvoll ist das Spiel mit Spiegelungen z.B. an glatten 

Wasseroberflächen oder nach Regen. Für das Hervorheben oder 

Abschwächen von Spiegelungen ist ein Polarisationsfilter sinnvoll. Reizvolle 

Spiegelungen können einem Bild den besonderen Touch verleihen. Ebenfalls 

empfehlenswert ist es in Hinblick auf den Bildaufbau gerade Linien in den 

Bildecken enden zu lassen. Solche Eckläufer sollten allerdings dann 

vermieden werden wenn es mehr als zwei von ihnen gibt und eine perfekte 

Ausrichtung nicht möglich ist. Darüber hinaus sind von links nach rechts 

aufsteigende Diagonalen oft interessanter also absteigende Linien. 



 

 

Aus der Froschperspektive fotografiert entsprechen solche Aufnahmen 

sogar eher unserer Alltagserfahrung, weil wir nur selten frontal vor einem 

Gebäude stehen und gerade nach oben gucken. Beim Vorbeigehen an einem 

Gebäude ist es jedoch nichts Ungewöhnliches im Gehen den Kopf zu neigen 

und seitlich hochzuschauen. Insofern sind Bilder dieser Art nicht nur 

natürlicher; um 45° gedreht bekommen wir auch mehr aufs Bild. 

 

Von links nach rechts aufsteigende Linien sind meistens zu 
bevorzugen 

Ein weiterer Aspekt ist die Symmetrie eines Bildes und hier ist Fußarbeit 

gefragt. Die Wahl des Bildausschnittes trägt nur einen kleinen Teil dazu bei. 

Der Standort und somit die Perspektive sind ebenfalls relevante Faktoren 

wenn es um die Symmetrie geht. Als Orientierungspunkte kann man 

Vordergründe nehmen, welche sich perspektivisch gegen einen Hintergrund 

verschieben. Pflastersteine, Fluchtpunkte oder sonstige Markierungen sind 

ebenfalls hilfreich um eine mittige Position vor dem Motiv zu finden. 



 

  

 

Hinsichtlich der Symmetrie ist der richtige Standort essentiell. 
Zwischen diesen beiden Bildern liegen gerade mal 40cm Abstand 
hinsichtlich des Standpunktes.  

In Bezug auf das Motiv sollte eine möglichst mittige Position gewählt 

werden um die maximale Symmetrie zu erhalten. Hier geht es in erster Linie 

um die Art der Symmetrie welche ausschließlich perspektivisch erreicht 

wird. Mit der Wahl des Bildausschnittes hat dies zunächst wenig zu tun. 

 

Wenn man sich systematisch Gedanken über den idealen 
Standpunkt, anhand von symmetrischen Strukturen, macht, so lässt 
sich die Fülle an Auswahlmöglichkeiten schnell eingrenzen.  

 

 



 

 

Anbei das zur Skizze dazugehörige Beispielbild: 

 

 

Parallelen zum Bildrand vermögen es ebenfalls die Symmetrie eines Bildes 

zu steigern. Einerseits kann dies durch die geschickte Wahl des 

Bildausschnittes erfolgen, z.B. indem man das Bild langsam dreht bis eine 

Kante in Bezug zum Bildrand parallel erschein. Andererseits ist dies wieder 

eine Frage der Perspektive und des Standortes. Entfernt man sich vom 

Gebäude schwächen die Stürzenden Linien ab, bis schlussendlich alle 

vertikalen Linien parallel verlaufen. Nähert man sich einem Motiv an und 

kommt somit der Froschperspektive näher, werden die Stürzenden Linien 

verstärkt und die Winkel öffnen sich. 



 

  

 

Entfernt man sich vom Motiv werden die Winkel spitzer (links). 
Geht man auf das Motiv zu so öffnen sich die Winkel (rechts).  

Wie im Beispielbild ersichtlich ist der Öffnungswinkel der Stürzenden Linien 

von der Entfernung zum Motiv abhängig. Insofern lässt sich der Winkel 

durch die Änderung des Standortes so steuern, das wir zwei zum Bildrand 

parallele Linien und somit eine maximale Symmetrie erhalten. Auch wenn 

man es bei so großen Motiven wie einem Hochhaus nicht erwarten würde, 

kommt es hier auf jeden Zentimeter an! 

Grundsätzlich sollte man beim Fotografieren immer schrittweise kleine 

Änderungen vornehmen und sich langsam an das optimale Ergebnis 

herantasten. Somit ist es nicht sinnvoll den Standpunkt zu ändern, an der 

Blende rumzuspielen, die Kamera zu drehen und gleichzeitig zu zoomen. Auf 

diese Art erhält man nur zufällige Schnappschüsse, unter denen ggf. ein 

gutes Bild dabei ist. Stattdessen sollten wir immer nur einen Parameter 

ändern und systematisch analysieren ob sich der Bildaufbau zum Positiven 

hin ändert oder nicht. Ein langsames systematisches  

Vorgehen ist essentiell.



 

 

Anwendungsbeispiele 

 

 

 

Entspricht dieses Bild einer der Regeln, die vorhin         erläutert worden 

sind? Ja, es entspricht der Drittelregel und stellt gleichzeitig eine 

Zentralperspektive dar. Diese beiden Ansichten widersprechen sich nicht 

gegenseitig, da wir die Drittelregel nicht ausschließlich auf sichtbare 

Strukturen anwenden müssen. In diesem Fall haben wir imaginäre 

Hilfslinien, welche auf einen Fluchtpunkt zulaufen, als Orientierung 

herangezogen und diesen in das untere Drittel gesetzt. 



 

  

 

Beim Verlängern aller von uns abgehender Linien stellen wir fest, 
dass diese auf einen Punkt zulaufen. Dieser wird als Fluchtpunkt 
bezeichnet und kann gemäß der Bildkompositionsregeln 
ausgerichtet werden. 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

Eine gut Vorbereitung hinsichtlich des Standortes, der Perspektive und des 
Bildaufbaus ist deshalb so wichtig, da das zeitliche Fenster in der Blauen 
Stunde so eingeschränkt ist. 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dies war ein kurzer Auszug aus dem Buch 
„Fotografieren lernen im Dunkeln und zur Blauen Stunde“ 

Link: http://amzn.to/2giOnlt 

https://www.amazon.de/Fotografieren-lernen-Dunkeln-Blauen-Stunde/dp/1537655736/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&qid=1479841712&sr=8-1&linkCode=ll1&tag=architektufra-21&linkId=617128db7879af6b6f0aab1a9531d705
http://amzn.to/2giOnlt


 

  

Im Übrigen biete ich in Frankfurt regelmäßig einen 

kostenlosen Architekturfotografie Workshop 

an und würde mich darüber freuen Euch dort zu treffen :) 

 

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit mich für andere Kurse innerhalb 

einer kleinen Gruppe zu buchen: 

www.architekturfotografie-frankfurt.com/workshop 

 

Aber auch Gutscheine könnt Ihr bei mir erwerben. Bei Fragen rund um das 

Thema Ausrüstung, Fotografie und Bildbearbeitung stehe ich Euch jederzeit 

zur Verfügung. 

Ihr erreicht mich unter info@architekturfotografie-frankfurt.com 

 

Auf meinem Youtube Kanal findet Ihr eine Menge kostenloser Tutorials zum 

Thema Bildbearbeitung & Photoshop. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch auf 

meiner Facebook Seite vorbeischauen. 

 

Beste Grüße, 

Euer Patrick 

http://www.architekturfotografie-frankfurt.com/photo-tour-frankfurt/deutsch
http://www.architekturfotografie-frankfurt.com/workshop/
http://www.architekturfotografie-frankfurt.com/gutschein/
https://www.youtube.com/channel/UCgN3vU39xa6ye1amgENI-PA
https://www.facebook.com/zasadapictures

