Digitale Fotografie

Lernheft 5
Modul 3: Fotografie: Tipps und Tricks der Profis
Wie hole ich das Beste aus meinem Bild heraus?
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Wie hole ich das Beste aus meinem Bild heraus?

5.1

Lernheft 5

Einleitung

Das Foto ist gemacht, es scheint ganz gut den Vorstellungen zu entsprechen, die
Sie sich gemacht haben, und nun soll es präsentiert werden, denn ein gutes Bild
in der Schublade ist eben gar nicht vorhanden. Und mit einer sinnvollen und
passenden Präsentation kann aus einem guten Foto ein sehr gutes Foto werden.
Welche Möglichkeiten einer Präzision, einer Aufwertung sind gegeben, wie kann
ich das Bild ins rechte Licht setzen?
Lernziele:
–

Verbesserungen am Bild selbst

–

Verbesserungen durch Papierwahl

–

Verbesserungen durch Präsentation

5.2

Bildbearbeitung

Die automatisch arbeitenden Programme unserer Kamera helfen, das Foto richtig
zu belichten oder scharf einzustellen. Das ist in den meisten Fällen aber nur ein
Anhaltspunkt. Die digitale Datei ist nur die Basis, um das Foto weiterzubearbeiten,
zu verändern und zu verbessern.

5.2.1

Kontrast

Die Gradation eines Bildes ist ein Maß für den Kontrast, die Anzahl der Tonwerte
zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt eines Bildes. Je flacher oder
weicher die Gradation ist, desto mehr Tonwerte liegen zwischen Schwarz und Weiß,
dazu gibt es aber auch kein dichtes Schwarz und kaum ein klares Weiß. In einer
harten Gradation sind die Werte für Schwarz und Weiß intensiver, es gibt aber auch
weniger Werte dazwischen. Mittels der Verstärkung des Kontrastes kann ich ein Bild
lebendiger und kraftvoller erscheinen lassen. Das, was in der digitalen Datei nicht
angelegt ist, kann ich später aber nicht herausholen.
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Abb. 1:

5.2.2
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Das gleiche Motiv, links mit geringen Kontrasten und rechts mit kräftigen

Farbwahl

Auch bei der Farbwahl kann man das Bild in eine gewünschte Richtung lenken.
Ein sommerliches Bild sollte warme Farben haben, ein winterliches kalte. Die
Möglichkeiten der Bildbearbeitung am Computer sind reichhaltig, mit Farbfiltern kann
das Motiv in eine andere Richtung geschoben werden. Wichtiger aber erscheint mir
da die Chance, störende Details zu eliminieren.

5.2.3

Retusche

In der digitalen Fotografie gibt es verschiedene Bildbearbeitungsprogramme, die wie
ein Stempel funktionieren. Man nimmt an einer passenden Stelle eine Bildstruktur auf
und überstempelt an anderer Stelle die falsche Farbigkeit, die falsche Struktur, die
falsche Linie.
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Abb. 2:

Lernheft 5

Etruskische Figur in Rom, rechts ohne störende Reflexe

In Abb. 2 sieht man eine Etruskische Skulptur in einem Museum in Rom, das Objekt
steht in einer Vitrine, in den Scheiben reflektieren jede Menge Strahler. Die digitale
Retusche könnte noch stärker durchgeführt werden, aber ab einem bestimmten
Moment wirkt es dann unrealistisch.

5.2.4

Ausschnitt

Viele Faktoren für ein gutes Bild sind nun schon gegeben, aber trotzdem fehlt etwas.
Ist etwas zu viel? Egal, ob wir ein analog oder ein digital gemachtes Bild haben, das
Beschneiden und Ausschneiden ist oft ein wichtiges und hilfreiches Verfahren, ein Bild
zu verbessern. Gerade die nur ein wenig schiefe horizontale Linie, gerade das nicht
genaue Einpassen des mittig angeordneten Laternenpfahls wird als Fehler und nicht
als kompositorische Feinheit wahrgenommen.

Abb. 3:

Vorher, nachher: Steg in die Ostsee
4

Wie hole ich das Beste aus meinem Bild heraus?

Lernheft 5

Entweder richtig und damit erfassbar diagonal oder vertikal sind die beiden möglichen
Variationen in solch einem Fall. Nun muss das Bild an allen vier Seiten so beschnitten
werden, dass der Horizont gerade wird. Dabei geht natürlich ein kleiner Teil des Bildes
verloren, dafür spricht aber die optische Aufwertung des Motivs. Sollten bei der
Beschneidung bild- und informationswichtige Teile verschwinden, ja, dann wird aus
einem „ganz guten“ Bild eben auch kein besseres. In Abb. 3 wird der Horizont
begradigt; das gibt dem Bild etwas von Ruhe, Weite und überlegter Foto-Bild-Sprache
und lässt es nicht wie ein Zufallsprodukt wirken.

Abb. 4:

Das rote Ruderboot

In Abb. 4 wird aus dem mittig aufgebauten Motiv durch das Beschneiden der linken
und unteren Bildkante ein spannenderes und klareres Bild. Der rote Kahn rutscht so
nach links, nach unten und auf diese Weise in den Vordergrund und bildet nun eine
schöne Struktur im Goldenen Schnitt.

5.3

Bildausdruck

Grundsätzlich gilt wohl heute, dass das Foto über einen digitalen Drucker oder
Belichter ausgegeben wird. Die digitale Bilddatei wird mit guten Druckern auf ein
glänzendes Papier gedruckt, ein Unterschied zu einem herkömmlichen Abzug aus
dem klassischen Fotolabor ist nicht erkennbar. Die Lebensdauer der Bilder hängt
von den verwendeten Materialien ab, manche Hersteller geben Garantien von über
100 Jahren. Interessieren sollte uns aber vor allem die Möglichkeit der Verbesserung
des Motivs.

5.3.1

Oberfläche

In einem Bilderrahmen mit einem glänzenden Glas wird auch ein mattes Bild glatt
und reflektierend. Trotzdem hat in einigen Fällen die Oberfläche in den Variationen
von matt, seidenmatt und glänzend Einfluss auf das Motiv. Schwarze Flächen werden
auf mattem Papier noch dunkler und undifferenzierter, auf glänzendem dagegen tiefer
und gehaltvoller. Glänzendes Papier macht das Bild kontraststärker und lässt es so
schärfer wirken. Ein Porträt wird weicher und schmeichelnder auf mattem Papier, eine
Aktaufnahme näher und sensibler.
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Ein ohnehin glänzender Gegenstand sollte diesen Glanz behalten. Grundsätzlich
empfehle ich kein Seidenraster, weil hier in der Oberfläche des Fotopapiers schon
eine Struktur als schmutzabweisende Schicht eingearbeitet ist, die dem Foto eine
gewisse Unschärfe und Kontrastminderung hinzugibt (siehe auch Kapitel „Fotoblock“).

5.3.2

Größe

Hier muss erst einmal die Frage gestellt werden, wo das Foto gezeigt werden soll. Der
Abstand des Betrachters zum Bild bleibt immer im gleichen Verhältnis, das heißt, der
ideale Abstand zum Motiv ist die doppelte Bilddiagonale. In einem Fotoalbum mit
mehreren Bildern auf einer Seite können die Bilder 7 x 10 cm,9 x 13 cm, 10 x 15 cm
(Postkartenformat) oder manchmal in Ausnahmefällen 13 x 18 cm groß sein, das
variiert und macht das Anschauen des Albums lebendig und interessant.
Ein Bild an der Wand sollte schon größer sein, hier ist der Abstand zum Bild häufig
über ein Meter.
18 x 24 cm, 24 x 30 cm oder 30 x 40 cm sind passende Bildgrößen, die natürlich von
der Datenmenge gesichert sein müssen. Ein Fehler, der in einer kleinen Vergrößerung
nicht ins Gewicht fällt, wird zum Hauptbildzentrum, wenn das Foto groß an der Wand
hängt; Schärfe, Kontraste und ausgewogene Farben helfen dem Motiv, Verwacklung,
unklare Trennungen und falsche Farbigkeiten können den eigentlich schönen
Eindruck verschlechtern.
Motive, die viel Information haben, eignen sich eher für eine große Ausarbeitung;
Motive, die wenig zeigen, sollte man nicht zu groß präsentieren. Das Foto von einem
Hund im Körbchen in der Größe von 60 x 80 cm zeigt immer noch einen Hund im
Körbchen, eine Szene am Strand mit vielen Personen, einer weiten Fläche und vielen
interessanten Details scheint geeigneter zu sein und bietet bei einer starken
Vergrößerung mehr zu entdecken.
Alles, was kleiner als in der Wirklichkeit gezeigt wird, kann als niedlich oder wenig
dramatisch gesehen werden (zum Beispiel: Sonnenuntergang). Eine besondere
Aufmerksamkeit erzielt man aber, wenn man das Motiv so groß vergrößert, dass es
auf diese Weise seine eigentliche Lebensgröße übertrifft. Eine Blume (siehe Abb. 5)
wirkt abstrakter, ein Porträt erhabener und eine Landschaftsaufnahme (zum Beispiel:
eine Zimmerwand wird von einem Foto ausgefüllt) tatsächlich erlebbar. Dazu kommt
dann noch der Effekt, dass hier beim Betrachten des Motivs der Kopf gedreht werden
muss, dass das Bild nicht auf einen Blick übersehen werden kann und so eine
größere Nähe erzielt.
Die Zweidimensionalität eines Fotos wird nahezu aufgehoben.
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Abb. 5: Eine große Sonnenblume (80 x 80 cm), eine fotografische Arbeit
von Manfred Willmann

5.3.3

Rand

Sollte das Foto bis zum Rahmen ausgefüllt sein, oder gibt ein weißer Rand mehr
Struktur? Ein Bild wird mehr als Bild wahrgenommen, wenn es einen weißen Rand
hat, wenn es sich deutlich von der Umgebung trennt. Dieser weiße Rand sollte nicht
übertrieben breit sein und ist natürlich abhängig davon, ob noch ein Passepartout
(siehe Kapitel „Passepartout“) und ein Bilderrahmen genutzt werden. Ein kleiner
schmaler Rand im Fotoalbum gibt eine gewisse Ruhe und Gleichförmigkeit, ein Bild
ohne Rand symbolisiert mehr Lebendigkeit und Spontanität.

5.4

Bildpräsentation

Die Größe und die farblich passende Ausarbeitung sind gefunden, nun muss das Bild
an die Wand. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
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Passepartout

Ein Passepartout (französisch: passer‚ hindurchgehen‘ und partout ‚überall‘)
bezeichnet in der Kunst eine Kartonumrahmung für Gemälde, Grafiken und
Fotografien, mit einer dem Bild entsprechenden Öffnung, die über das Blatt
gelegt wird und es so umrahmt. Passepartouts werden einerseits verwendet,
um die Betrachtung auf das Bild zu richten und Distanz zum Bilderrahmen zu
schaffen, andererseits gelingt es dadurch aber auch, ein Kunstwerk in einen
Rahmen einzupassen, dessen Abmessungen die Abmessungen des Fotos
übertreffen. Ein gutes Passepartout besteht aus säurefreiem Material und hat eine
Dicke von einem bis fünf Millimetern. Je nach persönlichem Geschmack, nach Mode
und nach Rahmenfarbe sollte das Passepartout entweder Weiß oder einen anderen
hellen Farbton haben.
Zuerst sollte entschieden werden, ob das Bild ein Passepartout erhält. Der Auftritt des
Fotos wird erhabener, künstlerischer und distanzierter. Hier wird die Wertigkeit des
Bildes unterstützt und demonstriert, dass das Bild einen Schutz, eine Abgrenzung
erhalten muss. Ähnlich wie im Fotoalbum der kleine weiße Rand schafft ein
Passepartout Konzentration aufs Bild.
Das Bild sollte mittig ins Passepartout gesetzt werden, das heißt, dass rechts und
links vom Bild der gleiche Abstand sein muss. Oben und unten darf es einen Unterschied geben, da ein mittig eingesetztes Bild oft als zu tief und falsch empfunden wird.
Der obere Abschnitt sollte etwas kürzer sein als der untere; ein ideales Maß wäre es,
wenn drei Seiten die gleiche Breite erhielten.
Ein Bild in klaren, frischen und neutralen Farben sollte ein weißes Passepartout
erhalten, ein antikes, älteres Foto ein elfenbeinfarbiges , in manchen Fällen kann
ein schwarzes Passepartout richtig sein, um die Farbigkeit eines Fotos zu steigern.
Noch ein bisschen seriöser wird es, wenn das Foto so in das Passepartout eingepasst
wird, dass zwischen Passepartout und Foto noch ein kleiner weißer Rand zu sehen ist
(siehe Kapitel „Rand“).
Das Passepartout bietet auch den Vorteil, dass das Foto nicht direkt an einer
Glasscheibe anheften kann, was unter Umständen das Bild zerstören kann.

Abb. 6:

Hoch- oder Querformat?
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Sie werden überrascht sein, ja, auch ein querformatiges Bild kann in einen
hochformatigen Rahmen eingepasst werden, wenn das Passepartout wie in Abb. 6
das ausgleicht. Ungünstiger ist es, ein hochformatiges Bild in einen querformatigen
Rahmen zu bringen.
Die Öffnung im Passepartout sollte nicht mit dem Küchenmesser oder einer
Haushaltsschere aus einem dicken Karton herausgeschnitten werden. Benutzen
Sie mindestens einen scharfen „Cutter“, der einen sauberen geraden Schnitt macht,
am besten ist ein professionelles, gekauftes (bestelltes) Passepartout mit einem
Schräg-schnitt.

5.4.2

Rahmen

Nun liegt das Bild-Ensemble vor uns, Fotografie und Passepartout, nun fehlt der
Rahmen. Jetzt stellt sich die Frage: Holz, Kunststoff, Metall oder ohne alles?
Ein buntes Kinderfoto verträgt einen bunten Rahmen in Blau, Rot oder Gelb,
dann passt das Bild ins Kinderzimmer, aber nicht ins Bücherzimmer. Eine schöne
Urlaubsstimmung ist schön in einem Naturholzrahmen und sieht überall gut aus.
Eine technische Aufnahme sollte in einem Metallrahmen in Schwarz oder Silber
präsentiert werden.
Die Grundidee muss sein: Der Rahmen sollte beim Betrachten des Bildes nicht mehr
auffallen als das Motiv, am besten gar nicht. Die Rahmenfarbe und das Material
sollten dem Motiv oder den anderen im Zimmer genutzten Rahmen entsprechen,
kein Mustermix. Die Zurückhaltung beruhigt das Wahrnehmen der Bilder, der
Besucher Ihrer Fotopräsentation soll erkennen, was Sie fotografiert haben, und
dabei hilft die sinnvolle und passende Bildrahmung.
Ein schwerer schwarzer Rahmen benötigt zum Motiv mehr Platz, mehr Passepartout
als ein zarter heller Rahmen. Ein Schwarz-Weiß-Foto kann in einem ungestrichenen
Rahmen aus Holz gut wirken, ein farbiges Bild erhält mit einem weißen Rahmen eine
notwendige Beruhigung.
Ein rahmenloser Bilderhalter (Klammern halten das Glas auf einer Holzplatte)
signalisiert Offenheit und Lockerheit, das Bild kann aber schnell zur reinen Dekoration
verkommen, die technischen Bedingungen lassen das Bild manchmal wellen und
damit billig und austauschbar erscheinen.
Die Größe sollte jedem Bild angepasst werden, dennoch ist auch hier eine gewisse
Einheitlichkeit eine Beruhigung für den Betrachter. Rahmen werden häufig in den
Maßen 40 x 50 cm, 50 x 60 cm oder 60x80 cm angeboten. Man kann sich in
bestimmten Rahmenhandlungen aber auch ein passendes Maß anfertigen lassen.
Man sollte immer ein dünnes und farbneutrales Glas nehmen; es gibt ultrahoch
entspiegeltes Glas, das ist aber sehr teuer. Plexiglas mag billiger und leichter sein,
es ist aber empfindlicher gegen Kratzer und bekommt schnell eine Oberfläche, die
unscharf und kontrastarm macht. Abzuraten ist von mattem Glas; das mindert, wie
Acrylglas, die Schärfe der Bilder und den Kontrast.
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Fotoblock

Eine interessante und moderne Form der Fotopräsentation ist das Aufziehen des
Fotos auf eine stabile und äußerst glatte Bildfläche (zum Beispiel: Aluminium, Dibond
oder Depafit ...) mit einer doppelseitigen Klebefolie. Aluminium kann als Platte in jeder
Größe bestellt werden, noch besser ist Dibond, eine Aluverbundplatte. Sie besteht aus
einer Aluminiumfläche oben und unten, dazwischen befindet sich eine Kunststoffschicht; es gibt sie in den unterschiedlichsten Dicken von 2 bis 6 mm. Depafit ist eine
Sandwichplatte mit PUR-Hartschaumkern und Karton-Deckschichten von 3 bis20 mm.
Randlos und ohne (störenden) Rahmen, Glas oder Passepartout wirkt hier das Foto
direkt, matt oder glänzend. Eine Aufhängevorrichtung, mittig, oben und hinter dem
Bildträger, lässt das Bild quasi vor der Wand schweben.

5.4.4

Leinwand

Das von einem speziellen Foto-Drucker- Geschäft angefertigte Fotoleinen wird auf
Keilrahmen in beliebiger Größe aufgezogen. Das Motiv ist leicht, sehr dekorativ und
wirkt nicht wie ein Gemälde, sondern eher wie ein dreidimensionales Objekt. In Abb. 7
ist ein Sepia-getontes Bild einer Wattlandschaft auf einen quadratischen Keilrahmen
in der Größe 60 x 60 cm aufgespannt.

Abb. 7:

Foto einer Wattlandschaft auf Keilrahmen
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Diasec

Das Diasec-Verfahren oder ähnlich arbeitende Herstellungsmethoden ermöglichen
eine beständige Verbindung von Bild- und Diapositivmaterial mit Acrylglas in klarer
oder matter Ausführung. Die spezielle Fertigungsweise bewahrt vor mechanischer
Beschädigung und bietet lang anhaltenden Schutz gegen UV-Strahlung und
Feuchtigkeit. Das Bild wird fest hinter einer Acrylglasscheibe verklebt und dann
entweder auf eine Dibondplatte montiert oder in einen Rahmen gelegt. In jedem
Fall ist diese Methode die aufwendigste und wertvollste Erhaltungsform Ihrer Bilder.

5.4.6

Digitaler Bilderrahmen

Eine absolut neue Form der Bildpräsentation ist ein Bilderrahmen, der im ständigen
Wechsel Bilder von einem Speichermedium anzeigt. Der digitale Bilderrahmen ist ein
elektronisches Gerät zur permanenten Wiedergabe von digitalem Bild- bzw. Videomaterial, er wirkt wie ein Bilderrahmen und kann an die Wand gehängt werden.
Zum einen erscheint es ein wenig unruhig, im Hintergrund einen sich immer
verändernden Bildschirm zu haben, zum anderen liefert das Gerät eine Diaschau in
einer charmanten Form, der man folgen kann oder nicht. Die Bildauswahl sollte immer
in einer Ausrichtung erfolgen und der Rhythmus sollte nicht zu flott eingestellt sein.

5.5

Selbstlernaufgabe

Versuchen Sie aus einem Motiv durch das Beschneiden von zwei Seiten ein neues,
interessanteres Bild zu entwerfen. Machen Sie aus einem Querformat ein Hochformat,
suchen Sie dafür ein Bild einer Straßenszene.

5.6

Zusammenfassung

Das Fotografieren ist abgeschlossen, jetzt kommt im Grunde der zweite Teil
der fotografischen Arbeit. Die Steuerung der Kontraste und der Helligkeit, das
Beschneiden des Motivs und das Retuschieren der störenden Flecken und Linien,
alles nimmt entscheidenden Einfluss auf die Beurteilung eines Fotos. Die Form der
Präsentation gibt dem Bild den notwendigen Rahmen: Reportage, Dokumentation
oder künstlerische Ausarbeitung. Je neutraler der Bilderzusammenhang, desto
zurückhaltender der Auftritt; je aufwendiger die Präsentation, desto ergiebiger sollte
das Bild sein.
Der Profi-Kommentar: Wollen Sie irritieren, wollen Sie verunsichern, wollen Sie
das Interesse für Ihr Bild steigern, dann wenden Sie die allgemeinen Regeln von
Bildgestaltung, Bildkomposition und Bildpräsentation falsch oder gegenteilig an.
Das ist gefährlich (ich habe Sie gewarnt!), macht aber Spaß und kann, wenn man
es richtig beherrscht, Ihren Bildern eine weitere inhaltliche Ebene hinzufügen.
Ein übergroßes Passepartout mit einem klitzekleinen Bild, ein goldener
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geschwungener Rahmen für eine kleine harmlose Sonnenuntergangsstimmung,
nichts ist verboten, alles ist erlaubt, wenn es in einem sinnvollen Verhältnis geschieht.
Es ist eine zweischneidige Aktion, die genauso verpuffen und nachteilig sein kann.
Versuchen Sie eine Konfrontation!

5.7

Hausaufgabe

Fotografieren Sie eine kleine Knopfsammlung (aus Ihrem Nähkästchen?) in SchwarzWeiß und im Gegenlicht und als Hochformat und stellen Sie diese 13 x 9 cm große
Fotografie in einen großen Rahmen im Hochformat mit den Außenmaßen von 50 x 40
cm. Erhöhen Sie die Kontraste und nutzen Sie ein dickes Passepartout. Sie werden
sehen, wie auffällig-unauffällig Ihre kleine grafische Studie die Besucher überrascht.
Viel Erfolg!

5.8

Lösung zu der Selbstlernaufgabe

Abb. 8:

Konzentration durch Reduktion
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