1

BILDBESPRECHUNG MIT MICHA PAWLITZKI

Bewusst mit Farben gestalten
Zu dem im letzten Heft erörterten Sujet, wie sich Farben in Fotos einsetzen lassen, sind überraschend viele
Bilder eingegangen. Vier davon hat Kolumnist Micha Pawlitzki ausgewählt, um das Thema zu vertiefen.
VO N M I C H A PAW L I T Z K I

I

n meinem letzten Beitrag habe ich
erklärt, wie Sie Ihre Fotografien mit dem
gezielten Einsatz von Farben gestalten
können: zum Beispiel mit einer alles dominierenden Farbe oder mit einem kleinen,
aber prägnanten Farbakzent. Auch wenn
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sich das Thema „Mit Farben gestalten“ einfach anhört, es gehört zu den anspruchsvolleren in der fotografischen Bildgestaltung. Zwar besitzt jedes Motiv von Natur
aus seine individuelle Farbe, aber diese
gekonnt ins Bild zu setzen, kann eine grö-

ßere Herausforderung darstellen und über
das Gelingen oder Misslingen eines Fotos
entscheiden. Ich war daher sehr überrascht,
dass trotzdem viele von Ihnen Bilder zu
diesem Thema eingeschickt haben – vielen
Dank dafür! Ich habe sie mir mit großem
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1 Gelungen
Stephans minimalistisches Foto einer
Hauswand auf der Insel Burano hätte
man nicht besser machen können.
2 Lebendig
Die vielen Farben beleben das
Foto, allerdings fehlt es hier an einer
bewussten Bildkomposition.

Interesse angeschaut und vier der eingesandten Leserfotos werde ich nun im Folgenden analysieren.

Bild 1: Farbstudie in Rotorange
Eine sehr gelungene Farbstudie stellt das
Bild 1 von Stephan dar, das eine Hauswand
auf der venezianischen Insel Burano zeigt.
In der auf zwei Farben reduzierten Aufnahme ist die Grundfarbe Rotorange absolut dominant. Die schwarze Regenrinne,
dezent an der linken Seite platziert, ist ein
Halt gebender optischer Akzent, der das
Bild belebt und stabilisiert, aber nicht zu
viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das
kräftige Rotorange strahlt eine ungeheure

Energie und Kraft aus. Läge dieses Motiv
inmitten anderer Fotos zöge es durch seine
Farbintensität sofort die Blicke auf sich.
Nichts stört an diesem Bild, nichts ragt
von den Rändern in das Foto und die Bildbestandteile hat Stephan gut ausbalanciert. Diese Fotografie zeigt natürlich keine
grandiose weite Landschaft mit hoher
emotionaler Wirkung. Aber es ist ein hervorragend komponiertes abstraktes Motiv,
eine Art Studie, die sich stilsicher auf den
Einsatz von Farbe und Form konzentriert.
Stephans Fotografie hätte man nicht besser
machen können.

Ich habe dieses Bild stellvertretend ausgewählt für rund 50 Prozent der zu dem
Thema eingereichten Aufnahmen. Viele
Motive waren einfach bunt, kunterbunt, oft
grellbunt, farblich beliebig zusammengewürfelt, wirr, gelegentlich am Rande des Kitsches und das eine oder andere auch jenseits
davon. Die meisten dieser sehr bunten Bilder hatten zwar eine durchaus positive Ausstrahlung, aber sie wurden nicht über den
bewussten Einsatz, bzw. über das gezielte
Herauslassen von Farbe komponiert.
Kinder malen oft mit möglichst vielen
bunten Farben und ihre Bilder sehen zumeist
einfach fröhlich aus. Erwachsene können
meiner Meinung nach jedoch noch ein paar
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Bild 2: Kunterbunt
Das Bild von Kai-Kristin ist farbig, ohne
Frage. Knallbunte Sommerblumen leuchten
darin fröhlich um die Wette. Aber wurde
das Bild wirklich bewusst mit Farben
gestaltet? Ich denke: Nein. Denn das Bild
wirkt mit seinen vier dominanten Farbtönen
Orange, Lila, Gelb und Grün für mich in
erster Linie nur kunterbunt. Eine bewusste
Komposition über eine Grundfarbe oder
über einen Farbakzent nehme ich nicht
wahr. Gleichzeitig ist das Bild bezüglich seiner Wirkung nicht misslungen, denn es
strahlt über seinen bunten Farbenmix eine
sehr positive Grundstimmung aus.

Micha Pawlitzki gehört zu Deutschlands
bekanntesten und erfolgreichsten Fotografen.
Jährlich publiziert der 45-Jährige vier bis sechs
Bildbände und Kalender, veranstaltet circa 100
Foto-Workshops 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
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3 Unauffällig
Bei dem Foto dominiert die Farbe
Grau und nur Himmel und Meer bringen ein paar unauffällige Blau-Silber-Töne mit ins Bild.
4 Täuschend
Rotes Blatt oder roter Mund? Mit
diesem Farbspiel auf dem Foto ist
Angelika eine spannende optische
Täuschung gelungen.

gestalterische Schritte weiter gehen und Farben differenzierter und gezielter einsetzen.
Kunterbunt kann schön sein, aber aus künstlerischer Sicht schnell zu beliebig.

Sorgsam gestalten
Zurück zum Blumenbild: Zur Farbenvielfalt
kommt ein Durcheinander an Bildbestandteilen. Ich hätte den rechten Mohn nicht
direkt vor der lila Blume im Hintergrund
platziert, weil sich sonst die beiden Blumen
„kannibalisieren“. Links neben dem linken
Mohn steht im Schärfebereich ein karger
grüner Pflanzenstängel, der vom eigentlichen Motiv ablenkt. Das Gleiche gilt für die
dunkelblaue Blume am rechten Bildrand.
Noch schöner wäre es gewesen, wenn einen
auch die zweite Mohnblume angeschaut
hätte. Und eine geringere Tiefenschärfe hätte
geholfen, dass sich die beiden Mohnblumen
besser vom Hintergrund abheben. Zudem
fehlt dem Foto generell die letzte Schärfe.
Mein Tipp für solche sehr bunten, vielfältigen Motive: Gestalten Sie extrem genau,
sonst verliert sich das Bild in sich selbst
und Sie verlieren die Kontrolle über Farbenflut und Kompositionselemente. Achten Sie
besonders darauf, welchen Farben Sie wie
viel Platz in Ihrem Foto einräumen. Beispiels-
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weise können Sie einen engeren Anschnitt
wählen, um einen zu chaotischen Hintergrund mehr oder weniger auszublenden.

Bild 3: Dominantes Grau
Kommen wir zum dritten Leserbild. Auch
wenn das überraschend klingen mag: In der
Grundstruktur ist dieses Bild von Gerhard
dem ersten, roten Motiv sehr ähnlich. Denn
es herrscht mit der Farbe Grau eine dominante Farbe vor. Nur Himmel und Meer
bringen ein paar unauffällige Blau-SilberTöne mit ins Bild. Trotzdem ist die Bildwirkung eine komplett andere. Für mich strahlt
dieses Motiv einen Mix aus ein wenig Ruhe,
aber leider auch viel Langeweile aus. Bei
einer so nüchternen, dezenten Farbgebung
gewinnt eine Fotografie durch eine gezielte
Strukturierung an Intensität. Der Fotograf
muss gestalterisch gegensteuern und das
Motiv anregend und markant gestalten.
Diese Küstenlandschaft hätte grundsätzlich
Potenzial für eine solche Gestaltung, aber
für mich ist bei diesem Bild der Aufnahmepunkt nicht ideal gewählt. Wesentliche Teile
des Motivs wirken konturlos, mein Blick
verfängt sich an keiner bestimmten Stelle.
Gleichzeitig ist das Foto zu gegenständlich,
um als abstrakte Landschaft wahrgenommen zu werden. Mit einer anderen Position
und Gestaltung – zum Beispiel mit einem
auffällig geformten Felsen oder fotogenen
Rissen im Vordergrund – könnte das Motiv
stärker werden.

Bild 4: Roter Akzent
Last but not least zeige ich dieses minimalistische Bild von Angelika. Ich fasse mich kurz:
Viel besser kann man nicht mit einem Farbakzent arbeiten! Da lacht einen ein roter
Mund in Form eines herbstlichen Blattes an.
Das zugehörige Gesicht kann man sich bei
Bedarf hinzudenken, die leicht strukturierte

und damit nicht langweilige Freifläche über
dem Blatt, eröffnet den nötigen Freiraum
dazu. Die Farbe Rot und auch die Form des
Blattes dürften Emotionen wie Liebe, Verführung und Erotik transportieren. Das Bild ist
gegenständlich und abstrakt zugleich und
perfekt in der Bild- und Farbkomposition.

Jetzt Bilder einsenden!
In der nächsten Ausgabe werde ich mich
weiter dem Thema Farben widmen, allerdings dreht sich dann alles um die SchwarzWeiß-Fotografie: Welche Motive eignen
sich zum Beispiel besser in Schwarz-Weiß,
auf was müssen Sie bei der S/W-Fotografie besonders achten? Und wie immer können Sie jetzt schon Ihre besten Fotos zu
dem Thema einreichen. Zeigen Sie mir in
Street-Fotos Ihre geschickten Beobachtungen, arbeiten Sie mit harten dunklen Schatten bei Porträts oder versuchen Sie sich an
schwarz-weißen Landschaftsaufnahmen.
Ihre Bilder schicken Sie einfach per Mail an
CHIP FOTO-VIDEO: chipfotovideo@chip.de.
In der übernächsten Ausgabe werde ich wie
gewohnt ausgewählte Bilder besprechen.

So geht’s:
Zu folgenden Themen können
Sie bereits Fotos einreichen:
r
ight2
r
ight2

Jetzt
gleich Bilder
einsenden!

„Farben II: Schwarz-Weiß“
„Mit Licht gestalten. Teil 1“

Schicken Sie jetzt Ihre Bilder an:

bildbesprechung@chip.de

