
Bildaufbau

Zusammenarbeit mit

FABIO ANTENORE

in der Fotografie



Vorwort
„Fabio, wie kann ich meine Bilder bearbeiten, damit 
sie so aussehen wie deine?“ - Diese Frage wird mir 
fast täglich gestellt. Meine Antwort ist immer die 
Gleiche: „Das alleinige Bearbeiten eines Bildes ist 
nie der Schlüssel zum Erfolg.“ In meinen Augen 
tragen mehrere Aspekte dazu bei, ein stimmiges 
Landschaftsbild zu erhalten.

Hier meine Faustregel: 

30% Planung 
30% Fotografie-Technik
30% Nachbearbeitung

Aber hier fehlen noch 10%! 
Diese 10% sind unvorhersehbare Elemente oder 
anders ausgedrückt: Glück. Egal, wie ausgeklügelt 
meine Planung war, wie perfekt die Vision zum Bild 
aussah oder wie viel ich ins Equipment investierte - 
Mutter Natur hat immer das letzte Wort. Aber ums 
Glück soll es in diesem eBook nicht gehen. 

Das Fotografieren beinhaltet die Kunst, viele relevante 
Punkte gleichzeitig zu beachten. Hierbei wird jedoch 
oftmals dem grundlegenden Bildaufbau zu wenig 
Beachtung geschenkt. 

Dieser erste Teil unserer eBook-Serie soll sich genau 
diesem Thema, dem Bildaufbau, annehmen.
Im Folgenden werde ich versuchen, einige der 
wichtigsten Regeln zusammenzufassen. Nebst 
meiner oben genannten Faustregel bin ich jedoch 
nicht so der „Regel-Fan“. Regeln blockieren mich 
bereits zu Beginn eines fotografischen Prozesses 
in meinem Kopf. Ich gehe also nie mit einer solchen 
Blockade den Aufbau einer Bildkomposition an. 
Hier gilt: Bauchgefühl statt Kopf. 
Ich achte auf mein Bauchgefühl und lass mich 
davon leiten. Aber trotz allem ist es sinnvoll, die 
Regeln (welche man gerade bricht) im Hinterkopf zu 
behalten.
Ebenfalls essentiell und unverzichtbar für meine 
Arbeit als Fotograf ist das Stativ. Nur mithilfe eines 
stabilen Stativs, wie jene von Leofoto, kann ich erst 
einen sauberen Bildaufbau erstellen. Ein Stativ schafft 
überhaupt die Möglichkeit, jedes Element im Bild 
perfekt zu platzieren, und mein Bildausschnitt so 
lange Millimeter für Millimeter zu verschieben, bis 
alles am rechten Fleck liegt.



Häufige Anfänger-Fehler
Oftmals sehen wir etwas, das uns berührt und nehmen 
hastig die Kamera zur Hand, um ein Bild zu schiessen. 
Beim späteren Vorführen des Bildes, sei es im Freundes- 
oder Familienkreis, hält sich dann die Begeisterung in 
Grenzen. Warum? 

Ein spannendes Element kann uns dermassen 
einnehmen, dass wir unsere volle Aufmerksamkeit sowie 
Konzentration darauf richten und automatisch andere 
Störfaktoren ausblenden. 
Sei es ein Sonnenuntergang hinter Kilometer entfernten 
Bergen mit Stromleitungen und Häusern im Vordergrund 
oder ein Wasserfall im Wald mit einer roten Parkbank - 
unser Hirn fokussiert sich automatisch auf das Element 
unserer Begierde, wobei alles andere ausgeblendet wird. 
Ein Bild funktioniert jedoch nicht, wenn der erste Drittel 
des Bildes aus einem grossen Nichts besteht oder unser 
Blick an der roten Parkbank hängenbleibt.

Das folgende Beispiel soll aufzeigen, was man an einem 
scheinbar perfekten Ort alles falsch machen kann.



1. Abgeschnittener Felsen
Betrachte das Bild wie eine Waage: ein 
markantes Element auf einer Seite sollte ein 
entsprechendes Gegenstück auf der anderen 
Seite haben, um somit eine Balance zu 
erzeugen. Ein Gefühl der Unausgewogenheit 
führt sicherlich auf eine ungleiche Komposition 
zurück. Ziel ist es, bei den Betrachtenden ein 
gutes Gefühl auszulösen. Scheint das Bild auf 
eine Seite zu kippen, so bewirkt dies eher das 
Gegenteil.
Ausserdem ist es von Vorteil, so wenig 
Elemente wie nötig anzuschneiden. Im Beispiel 
unten hätte also eine leichte Verschiebung nach 
Rechts genügt, um den abgeschnittenen Felsen 
nicht im Bild zu haben.

2. Auslaufender See
Gewässer sind, wenn immer möglich, 
vollständig im Bild zu platzieren. Übersteigt 
die Gesamtheit des Gewässers die Grösse des 
Bildes, so sollte dessen Ausschnitt harmonisch 
sein. Einerseits kann die Perspektive geändert 
und beispielsweise von der Mitte aus 
fotografiert werden, damit auf beiden Seiten das 
Wasser ausläuft. Eine andere Methode wäre die 
Platzierung eines ausgleichenden Gegenstücks 
auf der gegenüberliegenden Seite. 
Achte auch hier auf dein Bauchgefühl, damit 
das Bild ausgewogen wirkt.

3. Ins Nichts führende Linie
Sogenannte „Leading Lines“ gehören zu meinen 
liebsten Kompositions-Tricks. Dabei verlaufen 
Linien vom unteren Bildrand direkt zum 
Hauptobjekt (siehe Kapitel „Leading Lines“). 
In diesem Beispiel läuft die Linie jedoch quer 
durchs Bild und führt ins Nichts. Dies ist dem 
Gesamteindruck nicht wirklich dienlich und führt 
den betrachtenden Blick in keiner Weise.

4. Abbrechende Kante
Dieser „Fehler“ gehört zu den Gemeinsten. Am 
Ende der Bergkante gibt es einen winzig kleinen 
Abbruch des Felsen, wo der Himmel durchscheint. 
Ein solches Detail ist oftmals im kleinen 
Bildschirm der Kamera nicht wirklich sichtbar. 
Auch bei der Nachbearbeitung kann dieses völlig 
untertauchen. Sobald das Bild dann aber auf 
einem 2-Meter-Format an einer Wand hängt, fällt 
ein solches Detail rasch auf.
Nutze also bereits beim Bildaufbau die „Lupen-
Funktion“ der Kamera um so dem Ganzen 
vorzubeugen.

5. Tiefe
Wenn du dich nun fragst: „Was soll es denn bei 
Punkt 5 haben, da ist ja nichts?“ - Dann hast du 
genau ins Schwarze getroffen. Da ist wirklich 
nichts!
Um einem Bild Tiefe zu verleihen, braucht es einen 
Vordergrund. Dies ist für mich fast der wichtigste 
Punkt beim Bildaufbau. Ein Bild, welches keinen 
interessanten Einstieg in die Betrachtung bietet, 
ist nicht komplett und erzielt nicht die gewünschte 
Wirkung. Mein Motto: „Vordergrund macht Bild 
gesund“.



Komposition
Sei mobil – es hilft schon enorm, 
wenige Schritte zur Seite zu gehen und 
somit aus einem langweiligen Bild ein 
Interessantes zu machen.
Dieses Bild (nebenan) wurde etwa 2 
Meter weiter rechts geschossen. 
Und zack! Die Komposition funktioniert 
harmonisch. In diesem Bild wird 
klar, wie alles interessanter wirkt, 
wenn einige Punkte beim Bildaufbau 
beachtet werden. 
Der markante Vordergrund, welcher 
mit den roten Flächen auf dem Stein 
ein einzigartiges Element beinhaltet, 
schafft einen perfekten Einstieg 
ins Bild. Das Bild bekommt damit 
automatisch mehr Tiefe und wirkt 
dreidimensionaler. 
Der Berg ist fast mittig platziert 
und wirkt so als noch mächtigeres 
Hauptelement. Die darüberliegende 
Wolke verkörpert jedoch den hellsten 
Punkt und verläuft gerade nach 
oben. Deshalb habe ich mich dazu 
entschieden, die Wolke als Mitte 
des Bildes zu verwenden, was der 
Harmonie des Bildes zugute kommt. 

Achte darauf, wie du das Bild zu 
betrachten beginnst. Mit ziemlicher 
Sicherheit beginnst du in der unteren 
linken Ecke, schweifst dann über die 
weissen Blumen zum Stein mit der 
Flechte, über die hellen Bereiche des 
Sees, bis zum Berg und schliesslich 
zur Wolke. Somit zieht sich eine Art 
imaginäre „Leading Line“ durch das 
Bild, welche alle wichtigen Elemente 
des Bildes miteinbezieht.



Vordergrund 
Mittelgrund 
Hintergrund
Ein gutes Bild besteht meiner Meinung 
nach aus drei Teilen: Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund.

Es braucht einen interessanten Vordergrund, 
welcher die Aufmerksamkeit auf sich zieht 
und somit die Möglichkeit gibt, diesen als 
Startpunkt der Betrachtung zu verwenden. 
Dann geht es über den Mittelgrund zum 
Hintergrund, wo auch meistens das zweite 
Hauptelement zu finden ist.

Als Vordergrund bieten sich allerlei Sujets. 
Es kann eine Wurzel, ein Stein, eine 
Blume oder auch nur eine interessante 
Zeichnung des Bodens sein. Wichtig 
ist, genügend nah dran zu sein, um den 
Vordergrund als solchen zu erkennen. 
Dies soll aber nicht bedeuten, dass wir 
immer 20 Zentimeter davon entfernt sein 
müssen. Die Dimensionen hängen von der 
Kompositionsart ab - also vom Bildaufbau.
Ich unterscheide hierbei zwischen einer 
„Kleinen Komposition“ und einer „Grossen 
Komposition“.



Bei der kleinen Komposition ist der 
Vordergrund sehr nahe. Es kann eine Blume 
sein, welche wenige Zentimeter vor der 
Linse liegt oder auch ein Stein, der ein bis 
zwei Meter vor mir liegt. 
Wichtig ist dabei, dass die Entfernung 
zum Element der Grösse des Elementes 
angepasst wird.

Bei der Grossen Komposition versuche 
ich mit den Elementen der Landschaft zu 
arbeiten. 
Angenommen ich stehe auf einem 
Berg oder Felsvorsprung und mein Ziel 
ist, die Landschaft zu zeigen. Ein sehr 
naher Vordergrund kann hier zu viel 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vom 
eigentlichen Objekt ablenken. 
Ich versuche also, etwas in der Landschaft 
zu finden, was sich vom Rest abhebt. 
Denkbar wären hier ein Baum, ein Haus oder 
spezielle Felsformationen. Damit beginne 
ich meinen Bildaufbau. Dieses Element 
kann problemlos auch 50 Meter von mir 
entfernt liegen. Wichtig ist dabei nur, dass 
ich das Bild da beginne und von dort aus 
die drei klaren Ebenen (Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund) habe.

Kleine 
Komposition

Grosse 
Komposition



Produkte entdecken

Equipment

Kamera  Fujifilm GFX 100
Stativ   Leofoto LS-364C 
Stativkopf  Leofoto LH-40
Filter   Nisi ND
Objektiv  Sigma Art 24-70

Fabio on Location in Teneriffa / 2021

https://leofoto.ch/
https://leofoto.ch/
https://leofoto.ch/produkt/ranger-carbon-stativ-ls-364c/
https://leofoto.ch/produkt/kugelkopf-lh-40/


Die Drittel-Regel, 
der goldene Schnitt 
und die 20/80-Regel

Diese drei Regeln zeigen gemeinsam auf, 
dass Regeln nicht in Stein gemeisselt 
sein müssen. Denn bei deren Vergleich 
fällt schnell auf, dass sie sich in gewissen 
Punkten gegenseitig aufheben.
Beginnen wir mal von Vorne.

Die Drittel-Regel ist mit Sicherheit ein 
gängiges Prinzip. Dabei wird das Bild in 
Höhe sowie Breite dreigeteilt und anhand 
dieser Linien und Schnittpunkte werden die 
Elemente platziert. 
So wird beispielsweise der Horizont im 
oberen Drittel und der Vordergrund im 
unteren Drittel platziert. Die Hauptelemente 
werden auf die Schnittpunkte der Linien 
gelegt, womit eine gewisse Spannung 
entsteht.
Oft werden diese Schnittpunkte 
fälschlicherweise als „Goldener Schnitt“ 
bezeichnet. Dieser ist zwar ähnlich 
aufgebaut, aber nicht das Gleiche.

Drittel-Regel



Goldener Schnitt
Der Goldene Schnitt oder auf Englisch 
„the Golden Ratio“ ist im Prinzip die 
natürlichste Art, ein Bild aufzubauen. 
Diese Kompositionsregel folgt der Natur 
und ihrem häufigsten Wachstumsmuster. 
Entdeckt wurde der Goldene Schnitt 
vom Rechenmeister Leonardo Da Pisa 
(aus Pisa) im Jahr 1202. Er wurde auch 
Leonardo Fibonacci genannt, woraufhin das 
Wachstumsmuster zur „Fibonacci Folge“ 
wurde.

Aus der Natur und ihrer Wachstumsweise 
kann eine Regel abgeleitet werden, welche 
absolut harmonisch verläuft. Dieser 
Wachstum ist somit natürlich und alltäglich 
für das menschliche Auge. Wir sind also 
damit vertraut. Und wie so schön gesagt 
wird, ist der Mensch ein „Gewohnheitstier“. 
Was wir gut kennen und uns somit gewohnt 
sind, gefällt uns auch meistens.



Die Fibonacci-Folge ergibt eine 
Spirale, bei welcher die Summe der 
Flächen der beiden vorherigen Felder 
addiert wird und somit die Fläche des 
darauffolgenden Feldes ergeben.

Legen wir diese Spirale nun auf ein 
Bild und platzieren auch hier wieder 
wichtige Elemente, wie zum Beispiel 
den Horizont auf den Linien und 
Schnittpunkten der Spirale, so ergibt 
sich ein ähnlicher Aufbau wie bei der 
Drittel-Regel. Die Verhältnisse sind 
jedoch leicht anders. Die äusseren 
Felder fallen grösser als die Inneren 
aus, was zur Folge hat, dass hier der 
Horizont weiter unten liegt.



Die 20/80-Regel

Regeln heben sich auf

Hier wird der Horizont so gelegt, dass sich 20% 
Himmel und 80% Vordergrund ergeben. Diese 
Regel wurde vor allem früher, in analogen Zeiten, 
angewandt. Auch während den Anfängen der 
Digitalen Fotografie war die Dynamik der Kameras 
bei Weitem nicht so hoch, wie sie heutzutage ist 
und somit das 20/80-Verhältnis als praktische Regel 
diente.
Wenn man also einen sehr hellen Himmel vorfand, 
gleichzeitig aber der Vordergrund genügend hell 
erscheinen sollte, so war es unweigerlich, dass der 
Himmel überbelichtet wurde und weiss erschien. 
Um zu verhindern, dass etwa ein Drittel (oder mehr) 
eines Bildes lediglich eine grosse weisse Fläche ist, 
sollte demnach weniger Himmel gezeigt werden. Ich 
verwende diese Regel meistens, wenn der Himmel 
nicht spektakulär genug ist.

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angesprochen 
wurde, heben sich diese drei Regeln gegenseitig 
auf. Wir haben die Möglichkeit, den Horizont bereits 
nach den ersten 20% des Bildes, wahlweise auf den 
ersten Drittel (Drittel-Regel) und sogar nochmals 
etwas weiter unten zu platzieren, wenn wir den 
Goldenen Schnitt befolgen. 
Meiner Meinung nach ist das Wichtigste beim 
Aufbau eines Bildes, auf sein Bauchgefühl zu hören. 
Also empfehle ich, auch mal Mut zu haben! Einmal 
all diese Regeln über Bord zu werfen und einfach 
alles so zu machen wie es sich richtig anfühlt.
Ausserdem sind Regeln auch da, um gebrochen 
zu werden. So zum Beispiel beim oft verpönten 
zentral/mittig platzierten Bild. Je nach Sujet und 
Moment kann eine mittig Platzierung besser passen 
als die Ausrichtung nach der Drittel-Regel oder 
dem Goldenen Schnitt. Gerade bei Spiegelungen 
und symmetrischen Kompositionen ist ein mittig 
platzierter Horizont harmonischer als jede andere 
Regel.



Regeln gibt es wie Sand am Meer - Ich könnte ein Ganzes 
Buch damit füllen und mit unnützem Wissen um mich 
werfen! Eine Regel möchte ich allerdings doch noch 
erwähnen und zwar meine Lieblingsregel: die „Leading 
Lines“, oder zu Deutsch „Führungslinien“.
„Leading Lines“ verwende ich oft in Kombination mit einer 
oder mehreren anderen Regeln. 
Sie dienen dazu, den Blick zu führen und somit dem Auge, 
den Weg durch das Bild vorzugeben.

In diesem Bild habe ich absichtlich das Hauptelement 
wieder mittig platziert, um ihm mehr Wichtigkeit zu 
verleihen. Ich nutze das Wasser als Führungslinie, damit der 
Blick von einer Ecke des Bildes direkt zum Zentrum geleitet 
wird. Fliessende Gewässer sind die einfachste Art von 
Leading Lines und demnach ideal geeignet, unser Auge zu 
führen.
Führungslinien können aber auch komplexer angelegt 
werden, wie das Beispiel auf der folgenden Seite zeigt.
Unser Hirn versucht immer Verbindungen zu erstellen. Dies 
bedeutet, dass wir auch verschiedene Elemente verwenden 
können, um unser Auge zu leiten. In diesem Bild beginnt 
die Linie unten links bei der Graskante und wird dann etwas 
weiter oben rechts vom Ufer des Gewässers abgelöst. 
Anschliessend verläuft sie entlang des Ufers weiter bis zum 
Schluss, wo das Hauptobjekt in der Mitte liegt.

Leading Lines



Fazit
Es gibt mit Sicherheit für jede Situation 
die richtige Regel. Ich habe in diesem 
kurzen eBook lediglich an der Oberfläche 
dieses Themas gekratzt. Meiner Meinung 
nach gibt es zwei Arten von Fotografen: 
Die Theoretiker und die Praktiker. 
Die Theoretiker haben jedes Buch 
gelesen, jedes Tutorial auf YouTube 
geschaut und jeden Vortrag oder 
Workshop zu diesem Thema besucht. 
Die Praktiker hingegen machen einfach 
und hören auf ihr Bauchgefühl. Beide 
Arten haben ihre Berechtigung und die 
jeweilige Herangehensweise ist richtig, 
wenn sie für die jeweilige Persönlichkeit 
passt. 

Aber gerade beim Bildaufbau ist es 
meines Erachtens wichtig, sich nicht zu 
fest an Regeln aufzuhängen. Natürlich 
sollte man gewisse Fehler vermeiden, 
wie wir sie im ersten Beispiel gesehen 
haben. Zudem ist es sinnvoll, bereits von 
einigen dieser Regeln gehört zu haben.
Aber Fotografie ist Kunst und 
Schönheit, was bekanntlich im Auge des 
Betrachters liegt.
Das Allerwichtigste ist, dass man immer 
das macht, was sich für einem selbst 
richtig anfühlt. Und mit etwas Übung 
sowie einem grundlegenden Verständnis 
für Harmonie kann jede und jeder 
schöne Bilder erstellen - auch ohne ein 
Regelbuch aufzuschlagen.



Als moderner Landschaftsfotograf ist es Fabio’s 
Ziel, die Natur in Gefühlen durch die Fotografie 
festzuhalten.
Aus diesem Grund verbringt er oft Tage und Näch-
te an den schönsten Plätzen unserer Erde. Schrof-
fe Berge, weiche Wolken, fliessende Gewässer, 
Nordlichter und die Milchstrasse ziehen ihn an 
erstaunliche Plätze überall auf der Welt. Von 
Europa, über Amerika bis hin nach Asien reist er 
mit seiner Fotografie-Ausrüstung, um einzigartige 
Landschaften einzufangen.

Als Erfinder der “Hyperrealen Landschaftsfotogra-
fie” und einer der Ersten, welcher die “Timeblen-
ding Technik” verwendete, konnte er sich in den 
letzten Jahren weit über den deutschen Sprach-
raum hinaus einen Namen machen.
Er ist bekannt für seine bis ins Detail ausge-
arbeiteten Landschaftsbilder. Dabei überlässt er 
nichts dem Zufall. Ganz im Gegenteil gehören die 
Planung wie auch die Fotografie-Technik und die 
akribische Nachbearbeitung zu seinem Schaf-
fungsprozess.
„Ein hervorragendes Bild besteht aus 30% Pla-
nung, 30% Fotografie-Technik, sowie 30% Nach-
bearbeitung. Die restlichen 10% sind etwas Glück 
– Mutter Natur hat immer das letzte Wort.“
Um aussagekräftige Bilder zu erstellen verwendet 
er auch oftmals mehrere Belichtungen, wobei 
nicht selten sogar verschiedene Filter und stark 
unterschiedliche Kameraeinstellungen zum Zuge 
kommen. “Wer will sich schon von der Technik 
limitieren lassen?”

Fabio veröffentlichte 2018 eine deutsche Video-
Tutorial Reihe. Im Dezember 2020 veröffentlichte 
er sein erstes Fine Art Buch, welches über seine 
Webseite und in ausgewählten Geschäften erwor-
ben werden kann.
Fabio leitet regelmässig Fotoreisen, Workshops 
sowie Touren in der Schweiz wie auch auf der 
ganzen Welt in Zusammenarbeit mit Amazing 
Views. Er wird in zahlreichen deutschsprachigen 
wie auch englischen Magazinen und Onlineporta-
len publiziert, ist Leofoto Ambassador, NISI Global 
Ambassador, DXO Ambassador sowie Lowepro 
Ambassador und Sigma Referenzfotograf.
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leofoto.ch

Dieses eBook ist die erste Ausgabe aus der 
Serie in Zusammenarbeit mit Fabio Antenore 

und Leofoto Schweiz.
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