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Bildgestaltung in

Bildfläche
Die erste gestalterische Entschcidung,dicdcrFotografbczüglich der Bildfliiche treffen
muß, ist die Wahl des Bildformats. Die Wirkungei nesBildes
aktivcfotografic 2/95

der Fotografie
wird n.'imlich nicht unerheblich
cL1\'onbccinflußt,obcsinQucr-

oderllochfomtataufgenommcn
wird. WährenddasQuerformat
Ruhe und Weite vermittell, erzeugt das HochfOrmatbeim BctrachtcrdcnEindruckvonDynam ikundUnruhe.

Daftir gibt es physiologische
undpsychologische Gründe. Der
Blick des ßetmchters kamt auf
cinemquerfonnatigenBildf6rmlich ruhen. kommen doch Bild-

formatunddasvondenncbcneinander liegenden Augen bestimmte Gesichtsfeld hier zur
Deckung. Umgekehrt muß bei einem Bild in Hochfomtat der
Bl ick in der Vertikalen wandern
Aus derPsychologieistfemer
bckunnt.daßcinGegcnstand in
senkrechterOrientierungals größer. bedeutsamerundauch bedrohlicher empfundenwirdund
damitauchmchrUnruhchcrvornd1alsinwaagerechter-cinPhii·
nomcn,desscnevolutionsbiologischcr Sinn unmittelbar einleuchtet
Diesallesbedeutet nun nicht,
daßdemQuerfonnat prinzipicll
der Vor.tug zu geben sei. Vielmehrmußder FotografdieWahl

Hiltlriefetlurch Wahlder
Perspekti1·e. Oie lü~rgste
Linie imHild,du.\· Gelünder
im Vordergmnd, erze11gt
keine Tiefe. D11gegen
l't!rmittelndie l•ielenLit~iefl ,

die•·omßetrucltter
H"elifiil~ren, die 11/tt.~ion
einer drittenOimensi011.
Foto: Gttbriele K11hlewind
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des Fonnats seiner ßildaussagc
anpassen. Ist eine dynamische
Darstellung des Motivs gewünscht, dann istsicherl ichdas
l lochfomt:lt das :1ngemcssenerc
Fonn:~ t
G:~nzabgesehen von dertrivialenTatsache,daß m:J.ncheGegenstände alleinvon ihren UmrissenhereinbestimmtesFonnat
geradezu erzwingen. Indessen
mußundsollsichderF01ograf
nichtsklavischandievorgegebenenßildproportionenhalten
ProvozicncinMotivcinandercsScitenverhältnisalsdasvom
Kleinbild bestimmte von 2:3,
dann sollte man so konseq uent
sein, den Abzug zur(:chtzuschneidenoderTeiledcsDiasabzudecken
Nach der Wahl des ßildformmsistdieA"nordnungdcrßildelcmentevonßcdeutung.Esgilt.
dievorhandene Flächeoptimal zu
nutzen. Daskann bedeuten. daß
derStandpunktgewechselt werden muß,daßunterverschiedenenObjektivbrcnnwcitcndieangemessene ausgewählt werden
muß.daßbeibewegtenMotiven
derrichtigeZeitpunktabgcwanct
werden muß.
Ein wichtiger Grundsatz bei
dcrAufteilungderßildlliicheist
dieKonzemrationaufsWescmliche.l nsbesondereAnfangcrtcndicrcndazu,zuvielineinßi ldzu
packen. Man möchtemöglichst
vieles einer flirerinnerungswen
gchaltenenßegebcnheitin einl'm
Bild festhalten, erkennt dabei
abernicht,daßdieseßcgebenhcit
sichausmehrercneinzelnenßildcrnzusammensctzt. Hierist es
sichcrlichangcmesscn,dieSituationgcdanklich-analytischaufzulöscn.umzuerkennen,welche
Bildermitwelchen Aussagen in
ihr stecken
Dieallgemeine Fomtcl kann
glcichwohlnichtlauten:Jewenigerein ßild enthält. d(.- stobesser
istes.DcnndienotwcndigeViclfalt wird immer von der Bildaus-

sage
mitbestimmt. Darumistder l eitsatz zur Nutzu ng der BildJliiche
wie
folgt zu formulieren: Mit
Je
wemger
Elementen die beabsichtib'IC
Bildaussageerzielt werden kann.
desto besser.

Bildliefe
Einefragestclltsichf:tstbci
jedem Bild: Wiebringe ich die
Illusioneinerdritten Dimension,
derTiefe,aufdastweidimensionaleßild?Odcralsfotografische
Forderung ausgedrUckt: ein Bild
soll Vordergrund. Mittelgrund
undHintergrundbcsit?.en. Doch
wiecntstehtdcrEindruckdieser
unterschiedlichenTiefenebenen,
wo sie doch aufder Bi ldfläche
ledigl ichuntcn,indcrMittcund
oben angeordnet sind?
lndiescrFommlienmgsteckt
bcrcitscineAntwonaufdie Frage.DieAnordnungcinesGegcnstandes in der Venikalen gibt
schoncincngcwisscnAufschluß
überseine relative Entfernung
Wirsind esgcwohnt,daßentferntercGegenständcinunscremGesichtsfeldhöherpositioniertsind
alsnähere.undsolescnwirauch
einfotografischesßild.EinMittcl, Bildtiefezuer.teugcn.istmit·
hineinegeschicktcStalfclung
vonGegenständenimßild
EinweiteresMittel istdie Perspektive. Alle Linien, die nicht
parallelzur Bildebene verlaufen,
scheinen einem
imaginären
Fluchtpunkt zuzustreben. alle
dieselinienschneiden sich in
diesem Punkt. WillderFotograf
diesesPhänomenzurEr.teugung
von ß ildticfc nutzcn,dannmußcr
zunächsteinmal Linicn suehen,
die von ihm wegfUhren, und er
mußsiedannwirkungsvoll(siehe
Abschnitt Richtungslinien) im
Bildausschnittplazieren

Die Größe eines GegenstandcsgibtcbcnfallsAuskunftüber
seine Entfernung. Dies gilt fiir
Gegenstände, deren Größe uns
bekanntist,csgiltabcrauchfUr
das wiederholte Auftreten von
gleichgroßenGegenständen,deren absoluteGrößcwirnichtkennen.WennwiretwaaufeincSiiulenrciheblicken,dievonuns
wegfuhrt, dann erscheinen die
entfernterenSäulenkleiner
Unter einem bestimmten
Blickwinkel werden außerdem
dievorderen Säulendiehinteren
teilweiseverdeckcn.Zwargibtcs
in der Fotografie die Empfehlung,Gegenstiindcfreizustellen,

I Bildtiefe du"hSchuttenwu'J
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