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Bildkomposition
Welcher Landschaftsfotograf kennt es nicht? Eine wundervolle Szenerie, vielleicht irgendwo in den Bergen, der
sanfte Wind ist zu hören, man riecht den Duft der blühenden Krokusse und versetzt sich in eine euphorische
Stimmung. Die Kamera wird gleich ausgepackt um dieses Gefühl festzuhalten...
Doch wie stellt man das am besten an? Wie transportiere ich diese Landschaft am besten in ein Bild hinein? Wie
einige von Euch schon in meinen Bildern erkannt und an den Workshops gelernt haben, arbeite ich sehr oft mit ein
paar essentielle Regeln, dich ich Euch im nachfolgenden auch beschreiben werde.

Drittel-Regel
Fangen wir gleich mal mit der Drittel-Regel an, die einfachste und bekannteste Regel in der Fotografie. Sie ist dabei
stark an den Goldenen Schnitt angelehnt. Die Berechnung des Goldenen Schnittes kann man jedoch keinem
Menschen zumuten mit einem Haufen von Formelgedöns. Wir wollen aber fotografieren und keine Mathematik
betreiben. Deswegen wurde es vereinfacht auf die eben genannte Drittel-Regel vereinfacht.

Drittel-Regel eingeteilt in den 9 gleichen Flächen.

Würde man die markanten Objekte genau mittig auf dem Foto platzieren, erscheint der ganze Aufbau wenig
harmonisch, langweilig und statisch. Es ist nicht aussagekräftig. Diese Regel teilt das Bild horizontal und vertikal in
jeweils 3 gleiche Teile, die sich somit auf 9 gleich grossen Flächen summieren. Bei den meisten Kameras, kann man
über das Liveview ein Hilfsgitter einblenden und dadurch schon einiges erleichtern. Ansonsten ist es auch kein
Problem diese neun gleich grosse Rechtecke sich gedanklich vorzustellen.

Viel besser ist es, die Horizontlinie auf der unteren Linie zu platzieren. Zum Beispiel 2/3 Himmel und 1/3 Landschaft.
Super, wenn der Himmel deutlich interessanter ist, als die eher uninteressante Landschaft.
Oder du platzierst den Horizont auf der oberen Linie, wenn die Landschaft interessanter ist und der Himmel eher
unwichtig. Die folgenden Beispiele zeigen Dir auf wie das aussehen kann.

1/3 Himmel 2/3 Landschaft

1/3 Landschaft 2/3 Himmel

Natürlich sollte man nicht vergessen, die vertikale Konstante im Blick zu behalten. Wenn Du einen einzeln stehenden
Baum, Stein, Busch oder was auch immer lohnenswert ist auf dem Foto abgebildet zu werden, so setzt man ihn
genau auf der vertikalen Linie und bekommt dadurch eine hohe Wichtigkeit im Bild. Der Gesamteindruck verleiht
dem ganzen eine hohe Harmonie. Soviel zum Thema Linien. Durch das platzieren von Bildelementen in den
Schnittpunkten erzeugt man Spannung im Bild.

Auch hier liegen die beiden wichtigen Elemente, der herzförmige Stein und der Höhlenausgang,
in den beiden Schnittpunkten.

Hier sieht man sehr gut, wie die beiden Schnittpunkte auf die von mir gewünschten Elemente liegen. Unten auf dem Felsen und oben nahe
dem Gipfel beim leuchtend-weissen verschneiten Hang. Zusätzlich befindet sich das Landschaft / Himmel-Verhältnis in der Drittel-Regel.

Die Drittel-Regel ist nicht nur in der Landschaftsfotografie essentiell, sondern in jedem Bereich. Sei es Insekten in der
Makrowelt oder Gesichter bei Portraitfotografie. Alles symbionisiert perfekt und dabei spielt es keine Rolle ob im
Quer - oder Hochformat fotografiert wird.
Fotografiere aber das Motiv nicht zu knapp. Lasse links und rechts etwas Luft im Bild, so dass Du nachträglich am
Computer den Goldenen Schnitt oder die Drittelregel frei einrichten kannst. Das ist viel flexibler, als schon direkt
beim Aufnehmen auf den perfekten Bildaufbau zu achten. In Photoshop wird im Crop Modus automatisch der Raster
mit der Drittel-Regel eingeblendet, sobald Du anfängst zu zuschneiden.
Folge den Gestaltungsregeln nicht zu streng, nicht immer sind Drittelregel oder Goldener Schnitt ideal. Für die
Fotografie gibt es keine Regel, die man nicht brechen darf. Allerdings sollte man die Regel erst kennen, sonst kann
man sie nicht bewusst brechen.

Beispiel ohne Drittel-Regel. Hier passt es Optimal Landschaft und Himmel genau im 50:50 Verhältnis zu lassen, aufgrund der Reflexion im
Wasser.

Linienführung
Die Kunst des Fotografen besteht darin, ein räumliches Motiv auf einem zweidimensionalen Bild so darzustellen,
dass für den Betrachter trotzdem ein räumlicher Eindruck entsteht. Wenn man die schlichte Drittregel mit
führenden Linien kombiniert, erhält man so sehr schnell ein ansprechendes Gesamtkonzept. Linien sind sehr wichtig
und leiten das Auge des Betrachters in das Bild hinein und um eine Tiefe durch die Szene zu kreieren. Die folgenden
Bilder zeigen genau diese beiden Regeln (Drittelregel & Linienführung) in Symbiose an.

Das Geröll, der Wald und selbst der Fluss führt das Auge mitten ins Bild hinein.

Auch hier wieder zu sehen wie die Wechselwirkung zwischen dem Holzgelände, Landschaft und Wolken in Symbiose mit den führenden Linien stehen.

Ich arbeite sehr gerne und oft mit Linienführungen und ertappe mich selbst immer wieder dabei, wie ich meine
Umgebung in diese Regeln teile, auch ohne Kamera :-D
Es ist auf jeden Fall eine gute Übung umso deinen Kreativitätsmuskel zu trainieren. Egal ob beim Spaziergang, im
Restaurant oder im Zug sitzt, mit der Zeit stellt sich dann ein gewisser Automatismus ein, der dann beim
fotografieren ganz leicht von der Hand geht.

Der Goldene Schnitt
Der Goldene Schnitt ähnelt sehr der Drittel-Regel, ist aber nicht ganz genau das gleiche. Dieser Schnitt oder
Betrachtung ist nichts anderes als ein bestimmtes Teilungsverhältnis wie es in der Natur extrem oft vorkommt und
für gewöhnlich vom Menschen als sehr ästhetisch ansprechend und harmonisch empfunden wird. Als Faustregel
kannst Du aber immer im Hinterkopf behalten, dass die vertikalen und horizontalen Linien jeweils mehr in die Mitte
gerückt sind als bei der Drittel-Regel.

Beim Goldenen Schnitt sind die Linien mehr in der Mitte gerückt. Die Kombination mit dem Goldenen Schnitt und der Goldenen Spirale ist hier gut ersichtlich.

Das Seitenverhältnis beträgt hierbei 61.8 % zu 38.2 %, Vertikal wie auch Horizontal. Auch hier wieder funktioniert es
in Hoch sowie auch in Querformat.
Nun können wir die Bildgewichtige Elemente auf diesen Achsen oder Schnittpunkten platziert werden.

Der Goldene Schnitt kann uns also helfen, einen guten Bildausschnitt zu finden. Dazu benötigt das Ausgangsfoto
jedoch mehr Material, damit auch in der Bildbearbeitung die Möglichkeit gegeben wird, es nach dieser Regel
auszuschneiden oder zu "croppen".

Der Goldene Schnitt wird eher selten für die Landschaftsfotografie angewendet, dafür umso mehr die Drittel-Regel
und die Linienführungen. In der Portraitfotografie wird es dafür einen grösseren Gewicht beigemessen.

< Im Übrigen könnt Ihr in Photoshop beim croppen und zuschneiden Eurer Bilder auch alle nötigen
Hilfslinien einblenden. Dazu müsst Ihr nur auf die linke Bearbeitungspalette auf das Croppen-Tool
klicken.

Sobald Du im Crop-Modus bist, erscheint auch gleich die Schaltfläche um die verschiedenen Linien auf das Foto
einzublenden und so eine gute Hilfeleistung zu garantieren, das Bild nach diesen Regeln zu zuschneiden.
Ich hoffe ich konnte Euch mit diesem kleinen E-Book ein wenig helfen und kann Euch nur weiterhin raten,
rauszugehen und üben, üben, üben!
In meinen Workshops ist es auf jeden Fall schon fester Bestandteil, diese Techniken zu lernen und das Auge auf diese
unheimlich wichtigen Details vorzubereiten. Schaut also auch gerne auf meine Homepage vorbei und auf meine
Angebote. Ich freue mich sehr auf Deine Nachricht und bis dahin...

Love & Peace
Fabio

