
   

Basiswissen Fotografie 

Blickführung — Das Auge tastet jedes 
Bild ab und wird dabei von 
bestimmten Elementen mehr 
angezogen als von anderen. Helle 
Flecken und starke Kontraste, 
Gesichter und Buchstaben ziehen den 
Blick an, Linien leiten ihn in eine 
Richtung. Eine gelungene 
Komposition erzeugt Dynamik und 
fesselt den Betrachter unbewusst. 
Jan-Ole Schmidt ist in seiner Freizeit 
begeisterter Fotograf und arbeitet als 
Produktmanager bei WhiteWall. Wie 
man die Blickführung des Betrachters 
mit einer Fotografie beeinflussen kann und ein richtiges Kunstwerk entsteht, 
beschreiben seine einfachen Tipps. 

Tipp 1: Diagonale  

Jan-Ole Schmidt: „Eine Linie, die schräg das Foto durchläuft, nennt man Diagonale. Damit 
kann ein Bild lebendiger oder ruhiger wirken. Eine absteigende Diagonale ist ruhiger und 
weniger spannungsvoll, sie leitet den Blick manchmal zu schnell wieder aus dem Bild 
hinaus. Trotzdem bringt sie viel mehr Bewegung ins Bild, als es waagerechte oder 
senkrechte Linien vermögen. Eine aufsteigende Diagonale hält den Blick länger im Bild und 
wirkt anregender.“ 

Tipp 2: Horizont  

JOS: „Wenn Sie die Kamera gerade halten, liegt der Horizont in der Mitte des Bildes. Wenn 
Sie den Horizont weit unten ins Bild legen, wird die Ferne und Weite der Landschaft 
betont: Das Bild wirkt leicht und offen, im wahrsten Sinne des Wortes luftig, weil der 
Himmel einen großen Teil des Bildes einnimmt. Wenn Sie den Horizont im Bild nach oben 
setzen, betonen Sie die Schwere und die Nähe. Das Objektiv ist nach unten geneigt und 
erfasst mehr vom Boden.“  

Tipp 3: Symmetrie  

JOS: „Symmetrie nehmen wir ganz unbewusst wahr und empfinden sie daher auf eine sehr 
unmittelbare Weise als schön. Wenn Sie symmetrische Objekte fotografieren, dann sollten 
Sie die Symmetrie entweder exakt abbilden oder deutlich von ihr abweichen. Wenn Sie 
beispielsweise einen Innenraum aufnehmen, dann stellen Sie sich also entweder exakt in 
die Mitte und richten Ihre Kamera auf die Zentralachse aus, oder aber Sie fotografieren 
bewusst von einer Seite in den Raum hinein und weichen deutlich von einer symmetrischen 
Darstellung ab. Ratsam ist es, bei einem asymmetrischen Motiv immer auch eine exakt 
symmetrische Bildvariante mit anzufertigen.“ 

Tipp 4: Muster  

JOS: „Wenn unser Gehirn Regelmäßigkeiten erkennen kann, also wiederkehrende 
Elemente, die gleichmäßig angeordnet sind, dann empfinden wir das oft als schön. Bilder 
mit vielen Details werden durch strukturierendes Muster ruhiger und bekommen einen 
eigenen Reiz. Um die Regelmäßigkeit in einem Motiv zu betonen, müssen Sie auf die 
Perspektive und die Bildränder achten. Das Muster wirkt dann am klarsten, wenn es nicht 
verzerrt ist und an den Kanten nicht abrupt unterbrochen wird.“ 

Jan-Ole Schmidt, Fotograf und Produktmanager bei WhiteWall 



   

Tipp 5: Dreieck  

JOS: „Wenn Sie drei Personen fotografieren möchten, ist es die langweiligste Variante, 
diese direkt nebeneinander anzuordnen. Bilden die Köpfe jedoch ein Dreieck, ist die 
Komposition deutlich interessanter. Wenn das Dreieck mit der Spitze nach oben weist, 
wirkt der Aufbau am stabilsten und das Bild am ruhigsten. Mit der Spitze nach unten ist der 
Eindruck labiler. Wenn das Dreieck schräg steht, kommt mehr Dynamik ins Bild. Je nach 
gewünschtem Bildeindruck können unterschiedliche Anordnungen am besten wirken. Das 
Dreieck als Kompositionsprinzip wird nicht nur bei Gruppenaufnahmen bewusst 
wahrgenommen, es kann auch bei jedem anderen Motiv auftauchen und die Bildwirkung 
beeinflussen.“ 

Tipp 6: Punkte 

JOS: „Wenn die Bildelemente so klein werden, dass sie als Fläche keine Rolle mehr 
spielen, ist nur noch ihr Ort, ihre Helligkeit und ihre Farbe wichtig. Sie werden dann 
gestalterisch als Punkte wahrgenommen. Ein Punkt kann durch seine Position eher ruhig 
sein oder Spannung aufbauen, er kann in einer Beziehung zu einer Fläche stehen oder mit 
mehreren Punkten einen fast musikalischen Zusammenhang bilden. Generell ist ein Punkt 
ein eher dynamisches Element. Der Betrachter verbindet die Orte der Punkte miteinander 
und so können Sie Ecken oder auch Formen und Linienbögen erzeugen.“ 

Tipp 7: Dynamischer und statischer Aufbau  

JOS: „Allein durch die Komposition können Sie ein Bild ruhig oder bewegt wirken lassen. 
Wenn Sie zum Beispiel vor einem Haus stehen, können Sie sich frontal vor die Fassade 
stellen und, falls Sie etwas nach oben fotografieren, die stürzenden Linien komplett 
ausgleichen. Das Ergebnis wird ein ruhiges Bild werden, wenn nicht die Architektur an sich 
schon sehr dynamisch ist. Oder Sie stellen sich an die Ecke des Hauses, nehmen die 
Fassade in die Flucht, gleichen die stürzenden Linien nicht aus und stellen, wenn Sie es auf 
die Spitze treiben wollen, die Kamera noch schräg. Doch auch wenn Sie das Bild sehr 
dynamisch aufbauen, sollten Sie auf ein Gleichgewicht in der Komposition achten.“ 

Tipp 8: Einfachheit 

JOS: „Auch für eine gelungene Bildkomposition gilt: Weniger ist oftmals mehr. Lassen Sie 
Unnötiges weg, anstatt möglichst viele Elemente zu kombinieren. Es ist nicht nur so, dass 
ruhigere Bilder schneller verstanden werden, wir empfinden sie auch unbewusst als 
schöner. Es kann Spaß machen, aus dieser Klarheit ab und zu auszubrechen und Bilder zu 
schaffen, die geradezu überladen sind, aber auf Dauer kommt man mit reduzierterer 
Gestaltung weiter.“  
 
Tipp 9: Beschnitt 

JOS: „Nicht immer gelingt es, bereits bei der Aufnahme alle störenden Details außen vor 
zu lassen. Manchmal findet sich kein Ausschnitt, der wirklich stimmt und der in das vom 
Sensor vorgegebene Seitenverhältnis passt. Wenn Sie das Bild an Ihrem Rechner 
betrachten, haben Sie mehr Ruhe als in der Aufnahmesituation und können oft durch den 
Beschnitt des Bildes ein sehr viel besseres Foto erzielen. Sei es, dass Sie etwas Störendes 
wegschneiden oder dass die Bildelemente im Endformat so sehr viel harmonischer bzw. 
gerade dynamischer angeordnet werden können.“ 
 
  



   

Weitere Tipps und Anregungen rund um das Thema Fotografie finden Sie im WhiteWall 
Online Magazin: http://magazin.whitewall.com/  

 

Über WhiteWall 

WhiteWall ist eine Marke der Berliner Avenso GmbH, die das Fotolabor sowie den Online-
Fotodienstleister WhiteWall.de seit 2007 betreibt. Hobby- und Profifotografen weltweit 
schätzen die herausragende Qualität von WhiteWall. Zusammen mit der Marke LUMAS 
demokratisiert die Avenso GmbH seit über zehn Jahren mit handsignierten Editionen von 
namhaften Künstlern aus der ganzen Welt den Kunstmarkt. Alle fotografischen Werke und 
Produkte der Avenso GmbH werden ausschließlich vom Fotolabor WhiteWall in Frechen, bei 
Köln, produziert und versendet. 
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