
I n meinen beiden ersten Kolumnen habe ich 
beschrieben, wie man mit dem geschick-
ten Einsatz von Linien oder mit punktuellen 

Akzenten seine Fotos wirkungsvoll gestalten 
kann. Dieses Mal geht es um das Thema des 
natürlichen Rahmens – einer Kompositions-
möglichkeit, die sehr effektvoll sein kann, der 
aber in der einschlägigen Literatur erstaunlich 
wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Eines 
vorweg: Es geht bei diesem Artikel natürlich 
nicht um die Rahmen, in denen wir Bilder an die 
Wand hängen. Es geht vielmehr darum, wie Sie 
bei der Gestaltung einer Fotografie dem Haupt-

motiv eine optische Einrahmung verleihen, die 
alle Aufmerksamkeit auf dieses hinlenkt. Einige 
Beispiele wie so etwas aussehen kann und wor-
auf Sie dabei achten sollten, zeige ich Ihnen hier. 

Jetzt Bilder einreichen
Im monatlichen Wechsel stelle ich Ihnen ein 
Thema vor und bespreche in der darauffol-
genden Ausgabe Ihre Bilder. Wenn Sie optisch 
gerahmte Bilder haben, schicken Sie sie gerne 
an bildbesprechung@chip.de. Ausgewählte Bei-
spiele bespreche ich dann und gebe Ihnen ein 
konstruktives Feedback. 

Motive optisch einrahmen
Mit einfachen Mitteln zu großartigen Bildern. Wir präsentieren Ihnen als Inspiration und Herausforderung 
Monat für Monat fotografische Themen – und sind gespannt auf Ihre Einsendungen. 
V O N  M I C H A  P A W L I T Z K I

So geht‘s
Zu folgenden Themen können  
Sie bereits jetzt Fotos einreichen:

rrrrrr  „Bilder in einen Rahmen setzen“
rrrrrr  „Die Macht der Farben“

Schicken Sie jetzt Ihre Bilder an: 
bildbesprechung@chip.de

BILDBESPRECHUNG MIT MICHA PAWLITZKI

Jetzt 
gleich Bilder 
einsenden!
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VISUELLER  
TUNNEL 
Beim ersten Bild habe ich einen 
Jugendlichen aufgenommen, der in 
einem Seitengang eines Museums 
mit seinen Freunden Kunststücke auf 
seinem BMX-Rad übte. Ich habe gut 
30 Bilder gemacht, bis der Jugendli-
che endlich alleine im Bild war (eine 
zweite, dritte Person hätte nur abge-
lenkt) und bis er sich spektakulär auf 
dem Vorderrad im Kreis drehte. Der 
BMX-Freestyler macht eigentlich nur 
einen minimalen Teil des Bildes aus, 
fast erscheint er wie ein Zwerg (vgl. 
meine letzte Kolumne). Doch da er 
sich vor dem ruhigen weißen Hinter-
grund sehr gut abhebt, und weil ich 
die Architektur als natürlichen Rah-
men, als eine Art visuellen Tunnel ein-
setze, wird der BMX-Fahrer als Haupt-
motiv dieses Bildes stärker betont.

EIN RAHMEN, 
DER KEINER IST 
Hier stelle ich Ihnen einen Rah-
men vor, der eigentlich gar kei-
ner ist. Beim Fotografieren einer 
Orchidee von der Seite fiel mir auf, 
dass das wunderschön gedrehte 
und gepunktete Blütenblatt von 
seiner Form her genau in die 
Form der dahinter liegenden Blüte 
passt. Das Blatt wird also indirekt 
eingerahmt und dadurch zusätz-
lich betont. Wichtig ist natürlich, 
dass der Rahmen (hier: die Blüte) 
im Hintergrund unscharf ist, dass 
er nicht als zusätzliches Motiv 
ablenkt und dass das Hauptmotiv 
sauber in diesen Rahmenhinter-
grund eingepasst wird.

KONTEXT NUTZEN 
Das Bild ist kein Blick durch das Fenster einer Ruine, sondern die 
Spiegelung einer abendlichen Szenerie in einem Fenster. Hier habe 
ich den Steinrahmen eines Fensters in Venedig genutzt, um das 
eigentliche Motiv (Kirche und Laterne) einzurahmen. Der alte Stein-
rahmen bringt in diesem Fall drei zusätzliche Nutzen: Zum einen 
setzt er das Hauptmotiv in einen Kontext und übermittelt das morbide 
Flair Venedigs. Zum anderen verleiht er dem Motiv eine dynamische 
Tiefe. Praktisch war auch, dass der Fensterrahmen die langweiligen 
Objekte links und rechts der Kirche und der Laterne ausblendete. 

MIcha 
Pawlitzki
Micha Pawlitzki gehört zu 
Deutschlands bekanntesten 
und erfolgreichsten Fotogra-
fen. Jährlich publiziert der 
45-Jährige vier bis sechs Bild-
bände und Kalender, veran-
staltet circa 100 Foto-Work-
shops und -Reisen und 
arbeitet für namhafte Kunden 
wie Apple und BMW. Exklusiv 
in CHIP FOTO-VIDEO verrät 
er Profi-Tipps, wie Ihre Bilder 
noch besser werden. Mehr 
über Micha Pawlitzki unter:   
www.micha-pawlitzki.com

Noch zwei Hinweise zu diesem Bild: Laterne und Kirche befinden sich 
an den Rändern des Rahmens. Man könnte jetzt kritisieren, dass aus-
gerechnet in der Bildmitte motivisch relativ wenig passiert. In diesem 
speziellen Bild ist das aber nicht dramatisch, weil die Laterne eine 
auffällige Form hat und sehr hell strahlt – sie zieht viel Aufmerksam-
keit auf sich. Wenn Sie in Ihrer Bildgestaltung mit solchen Rahmen 
arbeiten wollen, ist es also wichtig, dass das Hauptmotiv innerhalb 
des Rahmens sehr bewusst und klar platziert ist. Zum Zweiten sollte 
Ihr Hauptmotiv auch tatsächlich ein spannendes, aussagekräftiges 
Motiv sein. Nichts ist langweiliger die visuelle Betonung einer Ödnis.


