
5 Vordergrund macht Bild gesund
Auf der Suche nach der dritten Dimension

›Vordergrund macht Bild gesund‹ – zugegeben, der Spruch ist weder beson-
ders neu noch ausgesprochen originell. Aber er merkt sich leicht, und es 
steckt mehr als nur ein Körnchen Wahrheit darin. 

Wer sich gelungene Landschaftsaufnahmen ansieht, wird feststellen, dass 
die Fotografen in aller Regel viel Wert auf einen markanten Vordergrund ge-
legt haben. Machen Sie’s genauso: Suchen Sie sich für Ihr Bild – auch wenn 
es sich dabei nicht um eine Landschaftsaufnahme handelt – einen geeigne-
ten Vordergrund. Ihr Foto kann eigentlich nur gewinnen, nämlich an Tiefe. 

Eine der grundsätzlichen Herausforderungen in der Fotografie ist es, die 
Dreidimensionalität des Motivs in der zweidimensionalen Abbildung zu erhal-
ten. Als Fotografen haben wir es selbst in der Hand, diese Herausforderung 
durch überlegte Bildgestaltung zu meistern. Um in einem zweidimensionalen 
Foto die dritte Dimension der fotografierten Realität sichtbar zu machen, 
muss ein räumlicher Eindruck her. Dieser ergibt sich beim Betrachter des 
Bildes fast automatisch, wenn er dank der Komposition visuelle Hilfestellun-
gen erhält und damit durch das Foto geleitet wird. Indem der Fotograf mit klar 
erkennbaren Bildebenen arbeitet, die vom Kamerastandpunkt unterschiedlich 
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Im Kleinflugzeug über die Gran Sabana, Venezuela: Die Tragfläche dient als 
 Vordergrund, der Fluss lenkt den Blick ins Bild hinein zu den Tafelbergen im  
Hintergrund. | Nikon D700 • 17 mm • 1/400 s • f/10 • ISO 200
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Antarktis ohne Pinguin? Undenkbar! Aber nicht nur deshalb fehlt dem oberen Bild die Tiefe 
– trotz der fantastischen Szenerie der Paradise Bay. Das untere Bild gewinnt durch die 
Einbeziehung des Vordergrundes mit Fels und Eselspinguin deutlich an räumlicher Wirkung.  
Nikon D700 • 60 mm • 1/1250 s • f/8 • ISO 200
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weit entfernt sind, liefert er dem Betrachter Informationen darüber, in welcher 
räumlichen Beziehung die einzelnen Elemente des Fotos zueinander stehen.

Bei Landschaftsaufnahmen ergibt sich eine Tiefenstaffelung häufig durch die 
Betonung, zumindest aber die überlegte Einbeziehung des Vordergrundes. Land-
schaftsbilder ohne Vordergrund wirken in aller Regel flach und langweilig, ihnen 
fehlt die Tiefe. Abstraktere Fotografien hingegen kommen durchaus auch ohne 
die dritte Dimension aus; wenn grafische Elemente wie Linien, Formen, Farben 
oder Strukturen das Bild bestimmen, ist die räumliche Tiefe weniger bedeutend.

Idealerweise besteht zwischen dem Vorder- und dem Hintergrund eines Bildes 
nicht nur eine optische, sondern auch eine inhaltliche Beziehung: Bei vielen Berg-
fotos aus aller Welt sind es die Felsen im stillen Wasser eines Sees, in dem sich die 
dahinter liegenden Gipfel spiegeln. Andere Fotos gewinnen Tiefe durch im Vorder-
grund abgebildete Personen, die sich in einer Landschaft bewegen. Auch Stra-
ßen, Wege oder markante Linien, die ins Bild hineinleiten, können Vorder- und 
Hintergrund miteinander verbinden und das Auge des Betrachters führen. Ob Sie 
nun Blüten, Treibholz, Kieselsteine, einen knorrigen Baum, ein Schaf, Ihre Füße 
oder einen Priel im Wattenmeer als Vordergrund nutzen – Ihrer Phantasie sind 
kaum Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was funktioniert.

Flug durch den Nebel: Eiderenten queren die Hamiltonbukta (Spitzbergen), in der 
Eisberge und ein Schlauchboot schwimmen. Die Tiere im Vordergrund sorgen in dieser 
Nebel-Aufnahme für die dritte Dimension. Das Bild entstand vom Schlauchboot aus.
Nikon D300 • 300 mm • 1/800 s • f/9 • ISO 500



Sowohl die Felsen als auch die beiden Kletterer bringen Tiefe in diese Aufnahme 
vom Jebel Rum, Jordanien. | Nikon D700 • 17 mm • 1/250 s • f/8 • ISO 250
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Ein Bild lässt sich auch durch den bewussten Einsatz von Schärfe und Unschär-
fe in Vorder- und Hintergrund gliedern. Zwar ist das Ziel des Fotografen vor 
allem bei klassischen Landschaftsaufnahmen häufig eine möglichst große 
Schärfentiefe, um alle Entfernungsebenen vom Vorder- bis in den Hintergrund 
scharf abzubilden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Blende relativ weit 
zu öffnen, um gezielt mit Schärfe und Unschärfe zu arbeiten. Dadurch entsteht 
fast automatisch ein räumlicher Eindruck. Ob man nun den Vorder- oder den 
Hintergrund in Unschärfe verschwimmen lässt, kommt auf den gewünschten 
Bildeindruck an und darauf, welches Element im Bild das wichtigere ist – und 
häufig wirkt eine der beiden Varianten harmonischer als die andere. 

An dieser Stelle sei fairerweise gesagt: Das Spiel mit der Tiefenschärfe ist 
eher eine Domäne größerer Kamerasensoren. Nutzer digitaler Kompaktkameras 
sind in dieser Hinsicht technisch oftmals eingeschränkt, da die vergleichsweise 
winzigen Sensoren der Kompakten in Verbindung mit der weitwinkligen Optik 
dazu neigen, alles von vorn bis hinten scharf abzubilden – auch bei nominell weit 
geöffneter Blende.

Wenn bislang vor allem von Landschaftsaufnahmen die Rede war, dann des-
halb, weil sich die Sache mit dem Vordergrund daran gut erklären lässt. Aber 
auch viele andere Arten von Aufnahmen gewinnen an Tiefe, wenn Sie ihnen die 
dritte Dimension spendieren. Probieren Sie’s aus!

Ohne den Fotografen im Vordergrund wäre die Aufnahme nur ein ziemlich ›normales‹ 
Wüstenbild aus Libyen. | Nikon D700 • 48 mm • 1/250 s • f/8 • ISO 200
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