
Z um Thema „Motive in einen Rahmen 
 setzen“ haben eine Menge Bilder die 
Redaktion erreicht. Vielen Dank dafür! 

Im Folgenden bespreche ich vier der interes
santesten und anschaulichsten Einreichungen. 

Bild 1: Gutes Bild, kleine Fehler
Bei dieser Aufnahme hat Ansgar das 
Rahmen thema sehr gut umgesetzt. Er  
hat eine Kirche auf der Kärntner Burg 

  Gerahmte Motive
In der vorherigen Ausgabe hat Kolumnist Micha Pawlitzki erklärt, wie 
Sie Motive optisch in einen Rahmen setzen. Diesen Monat bespricht 
er die Bilder, die Sie zu diesem Thema eingereicht haben.
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 Hochosterwitz durch ein altes Tor hindurch 
fotografiert. So entsteht für den Betrachter 
ein visueller Tunnel, der ihn zum eigentlichen 
Motiv führt. Unterstützt wird diese Fokus
sierung auf den Kirchturm durch den Kies
weg, der auf das zentrale Motiv, die Kirche, 
zuführt und zusammen mit dem Torbogen 
viel Tiefe ins Bild bringt. Sehr gut ist, dass 
keine Person auf diesem Weg steht. Bereits 
ein Mensch hätte gereicht, um (zu)viel Auf
merksamkeit auf ihn und damit weg vom 
eigentlichen Motiv zu lenken. Gelungen finde 
ich auch, dass Ansgar die Kirche nicht mittig 
gesetzt, sondern sie leicht dezentriert foto
grafiert hat – das bringt noch mehr visuelle 
Dynamik ins Bild. Für weitere gute Akzente 
sorgen die ziehenden Wolken, die mir bei 
diesem Bild viel besser gefallen als reiner 
blauer Himmel. Spannend finde ich zuletzt 
die ganz leichte Sepiatonung im Bild, die  
gut zu der altertümlichen Atmosphäre der 
Location passt. 

Zum Schluss noch drei kleine Kritik
punkte: Ich würde den Kondensstreifen  
am Himmel, der die Kirchturmspitze etwas 
unglücklich streift, entfernen. Er bringt für 
mich keinen Mehrwert ins Bild. Darüber 
hinaus ist links oben der Torbogen leicht 
angeschnitten. Das ist kein großes Drama, 
aber vielleicht hätte ein komplettes Tor 
noch besser gewirkt. Zu guter Letzt: Das 
Bild wurde mit einem 12mmObjektiv auf
genommen, da bleiben Verzerrungen nicht 
aus. Sie stören mich bei dieser Aufnahme 
einer ohnehin windschiefen Burganlage 
nicht besonders, bei anderen Motiven 
würde ich aber sehr empfehlen, diesen 
Effekt im Auge zu behalten. 

Bild 2: Rahmung in Perfektion
Das für mich stärkste Bild aller Sendungen 
zum Rahmenthema ist dieses Motiv von 

Christine. Es zeigt eine Situation in einer 
New Yorker UBahnstation und gehört in  
das Genre Street Photography. Ich habe 
 mittlerweile mehr als 120 FotoWorkshops in 
UBahnstationen von acht verschiedenen 
Städten geleitet und bin auch international 
viel in Metros unterwegs. Aber so eine (fast 
schon unheimlich) perfekte Anordnung der 
wartenden Fahrgäste habe ich noch auf 
keiner Station der Welt gesehen. In diesem 
Bild ist jede allein stehende Person in ihren 
persönlichen Rahmen eingesetzt und alle 
sind als Scherenschnitt klar gegen den hellen 
Hintergrund konturiert. Dazu stehen die 
Wartenden auch noch in unterschiedlichen, 
interessanten Posen. Selbst die Dreiergruppe 
am rechten Bildrand verläuft nicht ineinander 
zu einem kompakten schwarzen Etwas, 
 vielmehr sind die Einzelpersonen durchaus 
unterscheidbar. Alle Wartenden sind 
 darüber hinaus von einem großen 
 stählernen Gesamtrahmen eingefasst.  
Wäre dieser komplett schwarz gewesen,  
wäre das Bild für mich zu dunkel und zu 
flach geworden. Die hellen Reflexionen  
auf Gleisen und Eisenträger verleihen dem 
Bild Spannung und die nötige Tiefe. 

Könnte man hier noch etwas verbessern? 
Ja, dem Mann, der vor dem Stationsnamen 
23rd Street steht, zurufen, einen Schritt zur 
Seite zu treten, damit das »t« im Wort 
»Street« erkennbar wird ...

Bild 3: Originelle Umsetzung
Eine völlig andere und wie ich finde sehr 
stilsichere Umsetzung des Themas bietet 
Inge mit diesem Bild an. Sie rahmt eine 
 größere Anzahl von gleich großen und schön 
geformten Steinen in einem Spalt eines 
 Holzstücks ein. Nur in diesem Zusammenspiel 
bekommen die Kieselsteine und das an sich 
langweilige Stück Holz gemeinsam eine neue, 

1 Weitwinkel
Bei geringen Brennweiten  
entstehen optische 
 Verzerrungen.  Berücksichtigen 
Sie das in der Komposition. 

2 Perfektion
Hier war sicherlich viel Glück 
im Spiel, aber das Resultat ist 
das perfekte Street Photo zum 
Thema Rahmen. 

2

MIcha 
Pawlitzki
Micha Pawlitzki gehört zu 
 Deutschlands bekanntesten und 
erfolgreichsten Foto grafen. Jährlich 
publiziert der 45-Jährige vier bis 
sechs Bildbände und Kalender, 
veranstaltet circa 100 Foto-Work-
shops und -Reisen und arbeitet für 
namhafte Kunden wie Apple und 
BMW. Exklusiv in CHIP FOTO-VIDEO 
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micha-pawlitzki.com
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stärkere Wirkung – sie beleben sich geradezu 
gegenseitig. Wunderbar finde ich zudem  
den gelungenen Anschnitt des Motivs,  
den dezentrierten Beginn des Spaltes links  
unten und seine dynamische Biegung in der 
 Aufwärtsbewegung. Auch die Farbharmonie 
über die gesamte Aufnahme hinweg finde  
ich sehr gelungen. Selbst das große, farblich 
jedoch nicht allzu auffällige Astloch rechts 
oben ergänzt das Motiv, ohne zu viel Auf
merksamkeit auf sich zu ziehen. Ein ganz 
starkes Bild und eine originelle Umsetzung 
des Themas!

Bild 4: Zu viel Durcheinander
Das generelle Thema Rahmen ist bei diesem 
Motiv von Dominika sicher getroffen: ein 
Blick durch ein Turm oder Kirchenfenster 
auf eine Altstadt. Auch formal kann ich 
wenig aussetzen. Die Rahmensetzung ist 
sichtbar bewusst gewählt und auch die 
schwarze Silhouette des Rahmens (wenn
gleich meines Erachtens etwas zu knapp  
an die Bildränder gesetzt) lenkt nicht vom 
Hauptmotiv ab. Allerdings kann ich mich  
für die Altstadt als Hauptmotiv leider gar 
nicht begeistern und ich finde den gewählten 
 Ausschnitt nicht attraktiv. Es ist ein Durch
einander von braunen Häusern, roten 
Dächern und türkisfarbenen Kirchtürmen. 
Nirgends bleibt mein Auge hängen, es 
springt von Gebäude zu Gebäude. Ich erlebe 

keine Blickführung, allenfalls auf den Turm 
in der Bildmitte – was allerdings ungeschickt 
ist, weil neben ihm ein unattraktiver, stören
der Kran steht, der die Altstadtatmosphäre 
sprengt. Die auffälligen Wolken hätten das 
Bild eventuell retten können, aber dafür 
müssten sie meines Erachtens mittiger und 
etwas höher im Bild stehen und im Kontrast 
etwas knackiger sein. Ein ruhigeres und 
 eindeutigeres Hauptmotiv hätte dem Bild 
sicher gutgetan.

Im nächsten Heft werde ich über  
die Macht der Farben in der Fotografie 
schreiben. Sie können bereits jetzt an  
die Redaktion Ihre Bilder zu diesem Thema 
schicken (bildbesprechung@chip.de). Ich 
freue mich auf Ihre Einsendungen!
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3 Originalität
Das Thema Rahmen wurde 
hier ungewöhnlich, aber  
recht spannend umgesetzt. 
Erst zusammen bilden die 
Steine und das Holz ein 
 harmonisches Bild.

4 Detailreichtum
Auf dem Bild passiert in der 
Altstadt sehr viel, aber der 
Betrachter weiß nicht, wo 
genau er hinsehen soll.

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

rrrrrr  Die Macht der Farben
rrrrrr  Mit Flächen gestalten

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

Jetzt 
gleich Bilder 
einsenden!
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