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Auch wenn das Thema Fotografie oberflächlich betrachtet sehr einheitlich 
erscheint, unterscheiden sich die fotografischen Spezialgebiete deutlich von-
einander. Die Unterschiede sind teilweise so gravierend, dass sogar der Ein-
satz unterschiedlicher Kameratypen und Spezialobjektive sinnvoll ist, um das 
bestmögliche Ergebnis aus den Motiven herauszuholen. 

In der Frage, ob sich ein Fotograf in der Naturfotografie genauso gut aus-
kennen sollte wie in der Portrait- und Architekturfotografie, scheiden sich 
die Geister. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Spezialisierung auf 
ein oder zwei Themengebiete wesentlich sinnvoller ist als in allen Bereichen 
mitzumischen. 

Die Spezialisierung auf den Bereich, der am meisten Freude bereitet, bringt 
den Vorteil mit sich, dass aufgrund der intensiven Erfahrungen, Wissen und 
die Kenntnisse erlernt werden, die bei oberflächlicher Betrachtung keine 
Beachtung finden. Besonders Fotoeinsteigern fällt es verständlicherweise 
schwer, sich auf eine bestimmte Thematik zu fokussieren, und das ist auch 
gut so. 

Neulinge sollten sich umsehen und experimentieren und dann ein Gespür 
dafür entwickeln, wo sie am meisten Kreativität und Spaß entfalten können. 
Sind die favorisierten Schwerpunkte gefunden, sollte der Fokus auch nur dort 
liegen. Lieber, Sie beherrschen ein paar wenige fotografische Gebiete so per-
fekt, dass Ihnen darin niemand etwas vormachen kann, als dass Sie in vielen 
Bereichen nur an der Oberfläche kratzen, ohne die Möglichkeit zu bekommen, 
sich tiefer mit einem Schwerpunkt zu beschäftigen.

Historische Bauwerke, interessant strukturierte Fassaden und außergewöhn-
liche Baustile sind Teil eines der beliebtesten und umfangreichsten fotogra-
fischen Felder. Die Architekturfotografie erfreut sich in Fotografenkreisen 
größter Beliebtheit. Fotogene Bauwerke ersetzen in diesem Bereich quasi das 
Fotomodell. Das könnte für den hohen Zuspruch dieses Genres mit verant-
wortlich sein, da der doch hohe Aufwand, Models und evtl. ein Studio oder 
eine Location zu finden, ausbleibt. Bauwerke, egal ob groß oder klein, sind 
einfach nur da. Sie sprechen nicht, sie bewegen sich nicht, sie werden nicht 
ungeduldig; und doch ist es möglich, ihnen durch außergewöhnliche Perspek-
tiven Leben einzuhauchen und gewisse Charaktereigenschaften zu verleihen. 

Ein zweiter Grund kann die Vielzahl an potentiellen Fotomotiven sein, die 
die Architekturfotografie für ihre Fans bereithält. An jeder Ecke lassen 
sich lohnende Objekte finden, die nur darauf warten, fotografiert zu wer-
den. Ob gigantische Wolkenkratzer, zeitlose Bauwerke, historische Brücken, 
unscheinbare Kunstwerke und Statuen, alte Schlösser, langgestreckte Türme 
oder gewaltige Kathedralen - jeder, der nur ein wenig Gefallen an bestimm-
ten Baustilen, sehenswerten Fassaden oder an kleinen, schnell übersehbaren 
Gebäudedetails findet, kann sich im Fotografieren von Architektur fast gren-
zenlos einbringen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. 

Oftmals ist nicht nur das Außenleben eines Gebäudes ein lohnenswertes 
Motiv. Viele Bauwerke halten auch innen unerwartete Überraschungen parat, 
die viele Betrachter in Staunen versetzen. Wunderschöne Treppenhäuser, die 
sich nur selten in ihren Gebäuden vermuten lassen, sind nur eines von vie-
len Beispielen.

16 mm | f/7,1 | 1/400 Sek. | ISO 100
 SUnterschiedliche Blickwinkel eröffnen immer wieder eine neue Sicht auf die Umgebung. 
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8.1 Die richtige Brennweite
Kaum in der Architekturfotografie angekommen, zeigen sich auch schon die 
ersten Besonderheiten und Spezialfälle. Die passende Brennweite stellt einen 
wichtigen Faktor dar, der unbedingt beachtet werden sollte. Kurze Brenn-
weiten eines Weitwinkelobjektivs, die sich üblicherweise zwischen 14 und 
24 mm bewegen, helfen dem Architekturfotografen vor allem dabei, besonders 
gewaltige und hohe Bauwerke oder enge Straßen und Innenräume zu foto-
grafieren. Durch den außergewöhnlich großen und breiten Bildwinkel gän-
giger (Super-)Weitwinkelobjektive lassen sich besonders viele Bildinhalte im 
Ausschnitt platzieren. 

In der Architekturfotografie ist es aufgrund von Platzproblemen oftmals 
schwierig einen großen Abstand zum Motiv herzustellen. Der spezielle Weit-
winkeleffekt, der besonders nahe Elemente größer darstellt - wohingegen wei-
ter entfernte Motive sehr klein dargestellt werden - spielt in der Architektur 
eine eher untergeordnete Rolle. Natürlich ist die durch den Weitwinkeleffekt 
erzeugte Bildtiefe oftmals vorteilhaft für ein statisches Architekturfoto, aber 
einem wirkungsvollen Vordergrund fällt in der Architekturfotografie keine so 
bedeutende Rolle zu wie beispielsweise in der Landschaftsfotografie.

Das Arbeiten mit längeren Brennwei-
ten kann sich in manchen Situationen 
als Nachteil herausstellen, wenn das 
Wunschmotiv zu groß für den Bild-
ausschnitt bzw. der Abstand zwischen 
Kamera und Motiv zu gering ist. Länge-
re Brennweiten zwischen 24 und 85 mm 
eignen sich in der Architektur eher zum 
Fotografieren von Gebäudedetails. Aus-
schnitte oder weiter entfernte Bauwer-
ke lassen sich perfekt in diesem Brenn-
weitenbereich ablichten. Nur selten 
kommen Teleobjektive zum Einsatz, da 
das starke Heranzoomen zum Fotogra-
fieren sehr detaillierter und winziger 
Gebäudedetails eher unüblich ist.

 SDas Nikkor PC-E 24 mm f/3, D ED. 
(Foto: Nikon)
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16 mm | f/9,0 | 346 Sek. | ISO 100 | ND 4,5 
 SDie richtige Brennweite ist entscheidend für die Bildwirkung. Soll sich das Motiv weit 

ins Foto hineinziehen, ist ein Weitwinkelobjektiv die richtige Wahl. Aufgrund der kurzen 
Brennweite wirkt die Brücke besonders langgestreckt. (Foto: Ronny Behnert)

Treue Wegbegleiter vieler Architekturfotografen sind die Spezialisten unter 
den Fotolinsen. Tilt-/Shift-Objektive, die in der Regel als Festbrennweiten zwi-
schen 1  und 135 mm erhältlich sind, eignen sich besonders in den Fällen, in 
denen die Kamera so stark geneigt werden muss, dass vertikale Linien begin-
nen optisch ins Foto zu kippen. 

Durch den Shift-Effekt, also das Verschieben der Linse, lassen sich die gekipp-
ten Linien trotz Kameraneigung gerade darstellen. Durch die Anwendung die-
ser Speziallinse sparen Sie sich einen Arbeitsschritt in der Nachbearbeitung, 
was in der Folge den weiteren Vorteil hat, dass durch das Geraderichten keine 
Bildinhalte verloren gehen.
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17 mm | f/10,0 | 107 Sek. | ISO 80 | ND 3,0 
 S Eine exakte Ausrichtung aller Linien ist in der Architekturfotografie besonders wichtig. 

Um stürzenden Linien vorzubeugen, hilft Ihnen der Einsatz eines Tilt-/Shift-Objektivs.  
(Foto: Ronny Behnert)
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17 mm | f/10,0 | 107 Sek. | ISO 80 | ND 3,0 
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Um stürzenden Linien vorzubeugen, hilft Ihnen der Einsatz eines Tilt-/Shift-Objektivs.  
(Foto: Ronny Behnert)

8.2 Stürzende Linien
Die im letzten Kapitel angesprochenen stürzenden Linien zeichnen sich als 
großer Nachteil der kurzen Brennweiten aus, da sie vielen Fotografen immer 
wieder Probleme bereiten. Durch extreme Linsenkrümmungen oder das stär-
kere Kippen und Neigen der Kameras beginnen vertikale Linien, je nach Auf-
nahmewinkel, optisch in das Bild zu stürzen. 

Die Vertikalen verziehen sich quasi so stark, dass dieses Stürzen klar und deut-
lich als Bildfehler wahrgenommen wird, der ausgebessert werden sollte. Hier 
liegt wiederum der Vorteil in der Verwendung längerer Brennweiten, da sie 
Vertikalen weniger stark kippend abbilden. In der Regel lassen sich stürzen-
de Linien, je nachdem wie stark sie in das Bild kippen, im Bildbearbeitungs-
programm geradeziehen. Während des Fotografierens und Ausrichtens sollte 
aber jedem Fotografen bewusst sein, dass sich diese Linien nur bis zu einem 
gewissen Grad ausgleichen lassen.

16 mm | f/14,0 | 29 Sek. | ISO 100 | ND 3,0 
 S Für das Erstellen dieser Aufnahme musste die Kamera steil nach oben gekippt werden. 

Deutlich sind die stürzenden Linien erkennbar, die an den Rändern schon fast diagonal in 
das Foto hineinführen. Das Entzerren dieser extrem stürzenden Linien in der Nachbear-
beitung ist ohne Qualitätsverluste nicht machbar. (Foto: Ronny Behnert)
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Stürzen die Vertikalen in einem extremen Winkel, ist das Geradeziehen eher 
ausgeschlossen. Die Motive werden sich durch ein besonders ausgeprägtes 
Geradeziehen stark verziehen und verformen, und viele Bildinformationen 
an den Rändern gehen verloren.

Stürzende Linien können allerdings in besonderen Fällen im Sinne eines 
Regelbruchs gezielt eingesetzt werden. Stark stürzende Linien eines Gebäudes, 
das in einem steilen Winkel von unten nach oben fotografiert wurde, erzeugen 
eine wirkungsvolle Sogwirkung. Der bewusste Regelbruch durch den über-
triebenen Einsatz stürzender Linien, wirkt auf den Betrachter in diesem Fall 
als ein Stilmittel, das die Bildwirkung eher intensiviert als negativ beeinflusst.

16 mm | f/8,0 | 195 Sek. | ISO 100 | ND 3,0 
 SDurch ein extremes Anwinkeln der Kamera verziehen sich die senkrechten Linien der 

Gebäude so stark, dass sie den Betrachter regelrecht ins Bild ziehen. (Foto: Ronny Behnert)



8.3 Eckläufer
Eine wirkungsvolle Bildkomposition ist für die Wirkung eines Architektur-
fotos genauso wichtig wie das exakte Ausrichten führender Linien, die den 
Betrachter durch das Foto leiten. Aufnahmen statischer Gebäude profitieren 
oftmals vom guten Auge des Fotografen und der exakten Umsetzung seiner 
Vorstellung. Je durchdachter und perfekter diese Vorstellung umgesetzt wer-

 T So unwichtig das Auslaufen von Linien am Bildrand auch erscheinen mag, sind diese 
kleinen Details besonders in der Architekturfotografie ein wesentliches Merkmal dafür, 
ob der Fotograf sich bezüglich der Bildkomposition Gedanken über ein exaktes Ausrich-
ten gemacht hat. (Foto: Ronny Behnert)

17 mm | f/8,0 | 81 Sek. | ISO 50 | ND 3,0
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12.1 Die Bildkomposition
Der technische Aspekt in der Fotografie ist die eine Seite, der kompositorische 
die andere. Die Komposition eines Bildausschnitts stellt für mich einen min-
destens genauso wichtigen Bestandteil eines guten Fotos dar wie die Kenntnis 
und das Beherrschen der eigenen Technik. Beide Faktoren ergeben sinnvoll 
eingesetzt zusammen das, was sich jeder von uns wünscht. Ein Foto, das gern 
betrachtet und vielleicht sogar bestaunt wird. Ein technisch sauber belichte-
tes, knackscharfes Foto, in dem nicht klar wird, was genau der Fotograf dar-
stellen wollte, erzeugt beim Betrachter meist eher Fragezeichen und das Auge 
wandert zum nächsten Foto. Gleiches trifft auf ein interessantes Motiv zu, das 
kompositorisch ansprechend in Szene gesetzt wurde, aber technische Män-
gel aufweist.

Die Technik stellt für mich in der Fotografie meist den eher rationalen Teil 
dieser Symbiose dar, während die Bildkomposition auf emotionalen Einschät-
zungen und dem Bauchgefühl aufbaut. Tauchen wir tiefer in das große Thema 
Bildkomposition und Bildaufbau ein, wird schnell klar, dass dieses Bauchge-
fühl durch die Wahl des Formates, die Bildaufteilung und das Lenken durch 
Linien bewusst beeinflusst werden kann. 

12.2 Das geeignete Bildformat
Mit dem Format eines Bildes wird das Verhältnis von Länge und Breite zuein-
ander bezeichnet. In der Regel speichern moderne Digitalkameras ein Foto im 
klassischen 3:2-Format, doch Sie haben die Möglichkeiten, dieses Bildformat 
zu beschneiden, das Seitenverhältnis zu verändern und es damit zu optimieren, 
um Ihr Motiv besser präsentieren zu können. Ob Hochformat, Querformat, 
beschnitten zum Quadrat oder doch im ungewöhnlicheren Panoramaformat, 
ist zwar oberflächlich betrachtet Ihrem Geschmack überlassen, aber ein paar 
sinnvolle Gestaltungsregeln helfen Ihnen dabei, sich für ein harmonisches Sei-
tenverhältnis zu entscheiden, um Ihrem Wunschmotiv den passenden Rahmen 
zu verleihen. Sind Sie nicht an eine bestimmte Präsentationsart, wie beispiels-
weise einen Beamer gebunden, können Sie das für Ihr Motiv passende Bild-
format bestimmen, um die Bildaussage zu verstärken. Das Motiv bestimmt in 
der Regel die Wahl des Formates.
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Das klassische Querformat
Das Format, das den menschlichen Sehgewohnheiten am nächsten kommt, 
ist das klassische Querformat. Unsere Augen sind nebeneinander angeord-
net und wir schauen von links nach rechts. Fernseher, Leinwände, Monitore 
und Displays sind in der Regel auf das Querformat ausgelegt, da es optisch 
ruhiger und harmonischer wirkt als ein dynamisches Hochformatfoto. In der 
Landschaftsfotografie findet es besonderen Anklang, da horizontale Linien, 
die sich im Bild ausbreiten, den Betrachter in die Ferne schweifen lassen. Wird 
das Motiv durch waagrechte Linien definiert oder dominiert eine horizontale 
Linienführung Ihren Bildausschnitt, ist das Querformat höchstwahrscheinlich 
die beste Wahl. Das Querformat suggeriert uns eine angenehme Weite und 
Zwanglosigkeit, sodass wir gern darauf zurückgreifen. Aus diesem Grund wird 
das Querformat in der englischen Bezeichnung auch als »Landscape«, also 
Landschaft, bezeichnet.

58 mm | f/8 | 1/10 Sek. | ISO 50 
 SDas Querformat eignet sich besonders für Motive, deren Ausrichtung horizontal ist. 

(Foto: Ronny Behnert)

Bei der Platzierung wichtiger Bildinhalte sollte aufgrund des Platzes darauf 
geachtet werden, dass diese nicht in der Bildmitte platziert werden, sondern 
immer etwas versetzt im Goldenen Schnitt oder nach der Drittelregel, um 
Spannungen zu erzeugen. Fotografierte Personen, die in Richtung des Bildran-
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des schauen oder Motive, die zum Rand weisen, sollten in der Regel genug 
Platz bei der Bildkomposition erhalten, um nicht sofort am Rand abzuprallen. 
Lassen Sie die Person in das Bild hineinsehen und verstärken Sie damit die 
beruhigenden, passiven Eigenschaften des Querformates – wie schaut es in 
der Portraitfotografie und anderen Bereichen aus?

Dynamischere Fotos im Querformat
Um im Querformat trotz beruhigender Eigenschaften keine Langeweile aufkommen zu lassen, be-
schneide ich meine Fotos gern zum etwas dynamischeren 16:9-Format. Oft reicht es, oben und unten 
etwas wegzunehmen, um den Fokus noch intensiver auf das fotogra� erte Hauptmotiv zu setzen.

Das dynamische Hochformat
Ein Foto im Hochformat unterstützt besonders die vertikalen Linien und 
bringt damit den Vorteil mit sich, dass hohe Motive, wie Türme und Hochhäu-
ser, eine aussagekräftigere Bildwirkung erhalten. Die Höhe des Motivs wird 
also durch dieses Format zusätzlich unterstrichen. Das Hochformat bietet sich 
aber auch dann an, wenn der Verlauf der Hauptmotive eher von unten nach 
oben als von rechts nach links verläuft. Wichtig ist die Blickrichtung, in die 
der Betrachter schaut. Laufen gedachte oder sichtbare Linien von unten nach 
oben weit in die Tiefe des Bildes hinein, unterstützt die Länge des Hochfor-
mats die Linienführung durch eine zusätzliche Dynamik. Das Hochformat 
findet besonders in der Architekturfotografie Anklang, in der es oft gilt, die 
Bildwirkung von Gebäuden zu unterstreichen. Es kann jedoch auch in vie-
len anderen Bereichen der Fotografie eingesetzt werden, wenn eine gewisse 
Dramatik und eine sehr dynamische Bildsprache transportiert werden sollen.

Dem Hochformat wird, trotz intensiverer Bildwirkung, oftmals weniger 
Beachtung geschenkt als dem Querformat, da unterbewusst eine optische 
Abneigung existiert. Es wirkt durch die kürzere Seite unten instabiler und fra-
giler. Dank Smartphones verändert sich die Sehgewohnheit aber auch in der 
Fotografie. Dadurch, dass wir Inhalte auf dem Smartphone oftmals im Hoch-
format betrachten, verändert sich auch unsere Wahrnehmung. Das Hochfor-
mat erscheint mittlerweile weniger fremd, ungewohnt und unharmonisch als 
noch vor ein paar Jahren. Bei vielen Fotografen fällt die Wahl des Formats 
trotzdem immer wieder automatisch auf das Querformat - egal ob sich das 



547Das geeignete Bildformat |

Motiv in diesem Format wirkungsvoll präsentieren lässt oder nicht. Natürlich 
spielt das Ausgabeformat ebenfalls eine wichtige Rolle. Soll für ein Titelfoto 
im Hochformat fotografiert werden, sind die Grenzen sogar noch enger 
gesteckt. Vergessen Sie nicht, dass das Motiv bei der Wahl des Bildformats 
eine ausschlaggebende Rolle spielt. Das Motiv bestimmt das Format. Ihnen 
werden aber immer wieder Motive vor die Linse kommen, in denen die Ent-
scheidung komplizierter zu sein scheint. Sind Sie sich nicht sicher, ob Quer- 
oder Hochformat, drehen Sie die Kamera einfach und probieren Sie aus, was 
Ihnen Ihr Bauchgefühl vorgibt. Spielen Sie am Computer mit den verschiede-
nen Bildformaten, um die sinnvollste Wahl treffen zu können. Sie werden 
überrascht sein, wie sehr Sie die Bildwirkung durch die Veränderung des Bild-
formats erhöhen können.

Kompaktere Hochformatfotos
Entscheide ich mich für ein Foto im Hochformat, beschneide ich das Ausgabeformat meiner Kamera, 
die mir die Bilddaten im 3:2-Format abspeichert, im Nachhinein per Bildbearbeitungsprogramm. Das 
Verhältnis 3:2 erscheint mir persönlich oft zu langgezogen, sodass ich meine Fotos im Verhältnis 4:3 
oder noch kompakter im 4:5-Format darstelle. Die Motive wirken in diesen Verhältnissen wesentlich 
kompakter, ohne dass die beschriebene, dynamische Bildwirkung verloren geht.

14 mm | f/11 | 30 Sek. | ISO 50

14 mm | f/11 | 30 Sek. | ISO 50 

S Links: Hier zu sehen ist das Foto im Verhältnis 3:2. Das Foto wirkt langgezogen. Der Himmel nimmt viel Platz ein 
und wirkt dadurch sehr dominant. Rechts: Das 4:5-Format wirkt wesentlich kompakter. Wird ein Teil des Himmels 
und der Straße weggeschnitten, wirkt diese Fläche weniger dominant. Der Blick fokussiert sich durch den Zuschnitt 
auf die Gebäude und die Straße. (Foto: Ronny Behnert)
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Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Manche Motive lassen mit etwas 
Geschick und je nach Bildaufteilung mehrere Bildformate zu.

24 mm | f/13 |25 Sek. | ISO 50 

16 mm | f/13 | 25 Sek. | ISO 50
 S Links: Die vertikale Ausrichtung des Hochformates unterstützt in diesem Bildbeispiel 

hervorragend die Blickrichtung zum Turm hinauf. 
Rechts: In diesem kompakten Querformat befindet sich ein Teil des Berliner Fernsehtur-
mes im Foto. Durch das Querformat und die längeren, waagrechten Seitenlinien wird die 
vertikale Ausrichtung des Turmes nicht unterstützt. Der Fokus liegt auf den horizontalen 
Linien der Gebäude und auf dem Vordergrund. (Fotos: Ronny Behnert)

Das stabile Quadrat
Dieses Format ist das wohl anspruchsvollste, aber auch harmonischste Bild-
format, da es durch die gleichlangen Seiten besonders stabil und ausgeglichen 
wirkt. Trotz der Leichtigkeit eines perfekt komponierten Fotos im 1:1-For-
mat, stellt es eine enorme Herausforderung dar, die Bildinhalte wirkungsvoll 
anzuordnen. 

Schon in der analogen Fotografie fand das quadratische Format häufig Anwen-
dung. Das Quadrat ist, neben dem Kreis, eine sehr ausgeglichene geometrische 
Form, die einerseits eine angenehme Ruhe verbreiten kann und andererseits 
einen interessanten Kontrast zwischen Ruhe und Dynamik zulässt.
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18 mm | f/8,0 | 172 Sek. | 
ISO 50 | ND 3,9 

XDie Motive in einem Qu adrat 
sollten so klar wie möglich 
aufgeteilt werden, um eine 

stabile Ordnung zu erzeugen. 
Wichtig ist, das Qu adrat 

nicht zu überladen.
(Foto: Ronny Behnert)

Umdenken auf das quadratische Format
Jeder Anfang ist schwer, und so ist es auch in der Fotogra� e. In der Regel ist es gerade zu Beginn 
schwierig, sich beim Betrachten des 3:2-Formats auf dem Kameradisplay alle wichtigen Bildinhalte 
in einem quadratischen Ausschnitt vorzustellen. Viele neue Digitalkameras besitzen mittlerweile die 
Möglichkeit, die Bildformate in der Vorschau zu ändern, sodass statt des klassischen 3:2-Formats ein 
quadratischer Ausschnitt einstellbar ist. 

Besitzt Ihre Kamera diesen Menüpunkt nicht, gibt es einfache Abhilfe, um Ihnen die Bildaufteilung 
zu erleichtern. Kleben Sie die Seiten des Displays mit leicht entfernbarem Klebeband so ab, dass der 
aktuelle Ausschnitt ein Quadrat ergibt. Viele Kameras bieten außerdem ein Raster, das sich im Live-
View-Modus einblenden lässt. 

Dieses Raster wird Ihnen ebenfalls helfen, die Bildgestaltung für das quadratische Format vorzuneh-
men. In der Not tun es aber auch zwei Finger, die rechts und links auf das Display gehalten, einen 
quadratischen Ausschnitt zulassen.

Dieses beliebte Bildformat findet in vielen Bereichen der Fotografie Anklang 
und Verwendung, wobei sich nicht jede Szene und jedes Motiv für dieses For-
mat eignet. Bezüglich der Bildaufteilung ist das 1:1-Format prädestiniert für 
die Anwendung des Goldenen Schnitts und der Drittelregel, aber auch das 
exakt mittige Positionieren sehr minimalistischer Motive erzeugt eine außer-
gewöhnlich wirkungsvolle Bildaussage.
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88 mm | f/11 | 131 Sek. |  
ISO 50 | ND 3,0 

  W Minimalistische Szenen 
lassen sich gut im Quadrat 
präsentieren. Besonders, wenn 
das Motiv keine direkte Blick-
richtung vorgibt, eignet sich 
die Platzierung im 1:1-Format. 
(Foto: Ronny Behnert)

Das Panoramaformat
Eher ungewöhnlich ist das Panoramaformat, das sich durch ein extremes Sei-
tenverhältnis von 1:2 oder 1:3 auszeichnet. Und zugegebenermaßen hat es 
seinen Reiz. Besonders horizontale Linien, die sich lang und endlos durch das 
Foto winden, können in diesem Format durch die langen Seitenlinien perfekt 
unterstützt werden. Wie im vorher beschriebenen Querformat, erscheint das 
Panoramaformat dem Betrachter besonders harmonisch und weitläufig, da die 
Augen hier weit in die Ferne schweifen können und den Wunsch vermitteln, 
im Foto spazieren zu gehen.

40 mm | f/13 | 235 Sek. | ISO 50 | ND 4,5 
 S Besonders waagrechte, langgezogene Motive, wie die venezianische Insel San Giorgio 

Maggiore, eignen sich gut für das Panoramaformat. (Foto: Ronny Behnert)
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Außerdem wird auch im Panoramaformat der natürlichen Sehgewohnheit des 
Menschen nachgekommen. Das Panoramaformat kann durch den Beschnitt 
von nur einer Aufnahme verwendet werden oder durch das Zusammenset-
zen mehrerer Fotos entstehen; einem klassischen Panorama also. Möchten 
Sie eine einzelne Aufnahme im Nachbearbeitungsprogramm auf das Panora-
maformat zuschneiden, sollten Sie den Schnitt bereits beim Komponieren des 
Fotos berücksichtigen. Lassen Sie oben und unten also genug Platz, damit Sie 
später keine wichtigen Bildinhalte wegschneiden müssen.

43 mm | f/11 | 179 Sek. | ISO 50 | ND 3,0 
 SAuch diese horizontal verlaufende Felsenreihe unterstützt die langen Seitenlinien des 

Panoramaformats. (Foto: Ronny Behnert)

Das Format bewusst auswählen
Eines der Ziele eines jeden Fotografen ist in der Regel eine eigene Handschrift. 
Das gewählte Format ist ein wesentlicher Faktor zur Entwicklung einer eige-
nen Handschrift und Teil des Wiedererkennungswertes. Möchten Sie in Foto-
serien arbeiten, so ist ein gleichbleibendes Bildformat auch hier einer der 
wichtigen Bestandteile, um einen roten Faden innerhalb der Serie zu erzeu-
gen. Um die Arbeit mit den unterschiedlichen Bildformaten zu erleichtern, 
empfiehlt es sich, das Format bereits während der Bildkomposition festzule-
gen; und beginnen Sie bereits in dieser Phase mit den Überlegungen, welches 
Seitenverhältnis das Sinnvollste ist, um die größtmögliche Bildwirkung zu 
erzeugen. Entscheiden Sie sich erst später am Computer, aus einem Querfor-
mat ein Hochformat schneiden zu müssen, verlieren Sie viele Bildinformatio-
nen und Ihr Foto schrumpft zu einer wesentlich kleineren Bilddatei zusam-
men, was sich später durch qualitative Mängel in der Präsentation bemerkbar 
machen kann.




