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Auf den Punkt scharf!2

Grundsätzlich gilt in der Fotografie, irgendetwas im Bild sollte scharf sein, 
und zwar möglichst irgendetwas im eigentlichen Motiv. Selbst in der experi-
mentellen Fotografie, wo durchaus Unschärfe sein darf und mit Unschärfe 
gestaltet wird, sollte irgendetwas Scharfes im Motiv zu finden sein und wenn 
es nur eine stecknadelkopfgroße Stelle ist, die dann den Blickfang im Bild 
ausmacht.

Hier liegt die Schärfe genau richtig auf den Hunden, die sich dadurch gut vor dem 
Hintergrund abheben.

Die Schärfe im Bild besteht aus mehreren Einzelkomponenten: 

XX der Schärfeebene, 

XX der Schärfentiefe und 

XX der Anordnung der Schärfeebene auf dem Motiv. 

Der Punkt im Bild, auf den Sie scharf stellen, wird als Schärfepunkt bezeich-
net. Alles, was sich auf gleicher Entfernung wie der Schärfepunkt zum Objek-
tiv befindet, ist ebenso scharf. Dieser scharfe Bereich ist die Schärfeebene. 
Im optimalen Fall schaffen Sie es beispielsweise, einen Hund, der sich parallel 
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  Auf den Punkt scharf! 2

zur Kamera bewegt, steht oder sitzt, komplett in der Schärfeebene zu haben, 
dann ist er überall gleich scharf. 

Die Schärfentiefe bezeichnet den Bereich nach vorne und hinten ausgehend 
von der Schärfeebene, den man als scharf ansehen kann. Zwar lässt die 
Schärfe außerhalb der Schärfeebene nach, dennoch gibt es einen kleinen 
Bereich vor der Schärfeebene und einen etwas größeren danach, den man 
noch als scharf empfindet. 

Die gestrichelte weiße Linie stellt die Schärfeebene dar, der Bereich zwischen den 
beiden grünen Linien die Schärfentiefe.

Schärfeebene

Schärfentiefe
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Auf den Punkt scharf!2

Wie groß die Schärfentiefe ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, 
wie beispielsweise der Blende, dem Abstand zum Motiv, dem Objektiv und der 
Brennweite, und diese Faktoren beeinflussen sich auch gegenseitig. Grundsätz-
lich gilt aber, der Bereich hinter der Schärfeebene, der scharf ist, ist größer als 
der vor der Schärfeebene, immer ausgehend vom Objektiv.

Viel Schärfentiefe erreichen Sie

XX mit einer kleinen Brennweite

XX und/oder viel Abstand zum Motiv

XX und/oder einer kleinen Blende (= große Blendenzahl).

Und daran können Sie auch schon sehen, dass 
Kompaktkameras geradezu für viel Schär-
fentiefe prädestiniert sind, denn sie haben 
eine kleine optische Brennweite und dafür 
einen sehr kleinen Sensor und selbst bei einer 
großen Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) 
müssen Sie in der Regel sehr viel Abstand zum 
Motiv einnehmen. Gerade beim Fotografie-
ren von Hunden ist viel Schärfentiefe in der 
Regel nicht erwünscht, denn dann brauchen 
Sie schon einen sehr ansehnlichen und ruhigen 
Hintergrund, um tolle Fotos zu bekommen. 
Besser ist fast immer eine geringe Schärfen-
tiefe, die dann einen weichen, verschwomme-
nen Hintergrund erzeugt. Die erreichen Sie 

XX mit einer großen Brennweite

XX und/oder wenig Abstand zum Motiv

XX und/oder viel Abstand zwischen  Motiv 
und Hintergrund

XX und/oder einer großen Blende (= kleine 
Blendenzahl). 

Hier ist der Hund zwar schön scharf, 
aber der Hintergrund noch deutlich zu 
unruhig. 90 mm | f/6.7
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Möchten Sie bei einer kleinen Brennweite, beispielsweise mit 50 mm wenig 
Schärfentiefe haben, brauchen Sie dazu zwingend ein sehr lichtstarkes Ob-
jektiv und wenig Abstand zum Motiv. Das erfordert wiederum ein Objektiv, 
das sich auf kurze Distanz zum Hund scharf stellen lässt. 

Ein perfektes Porträt. Max ist komplett scharf, der Hintergrund extrem unscharf und 
ruhig und noch dazu farblich passend. 180 mm | f/4 

  Auf den Punkt scharf! 2
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Auf den Punkt scharf!2

Aus diesem Grund bevorzuge ich für Porträts mehr als 50 mm Brennweite. Ich 
mag zwar mein 50-mm-Objektiv, aber man muss damit den Hunden schon 
recht nah auf die Pelle rücken, und entweder sind insbesondere fremde  Hunde 
dann so beeindruckt, dass sie eingeschüchtert gucken, oder sie kommen und 
knutschen einen ab. Daher ist eine größere Brennweite und etwas mehr 
 Abstand zum Motiv oftmals die bessere Wahl.

Was ein gutes von einem schlechten Bild 
 unterscheidet

Technisch betrachtet kann ein Bild nur dann gut sein, wenn es ein paar Min-
destanforderungen erfüllt:

XX Das Hauptmotiv, also beispielsweise der Hund oder bei mehreren Hunden 
im Bild der wichtigste, ist scharf – und zwar richtig scharf.

XX Das Hauptmotiv ist komplett im Bild oder es ist ein sinnvoller Ausschnitt 
gewählt.

XX Die Augen des Hundes sind sichtbar und scharf.

XX Die Farben sind klar, helle und dunkle Bildteile haben sichtbare Details, 
sind also nicht ohne Struktur, weil das Bild unter- oder überbelichtet ist.

XX Der Hintergrund ist so gestaltet, dass er nicht ablenkt.

Die Schärfe ist absolut wesentlich, denn daran können Sie nachher nichts 
mehr ändern. Selbst die beste Nachbearbeitung Ihrer Bilder kann aus einem 
unscharf fotografierten Hund keinen scharf abgelichteten machen. Ist eine 
Grundschärfe erst einmal da, lässt sich die verbessern, aber mehr auch nicht. 
Fast alles andere können Sie bei der Nachbearbeitung noch optimieren, 
nicht aber die Schärfe.

Das Motiv

Neben dieser technischen Anforderung muss auch das Motiv etwas herma-
chen. Natürlich sieht ein alter Hund nicht mehr so fotogen aus wie ein junger. 
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Was ein gutes von einem schlechten Bild  unterscheidet 2

Das Fell ist häufig weniger glänzend, die fehlenden Muskeln führen zu einem 
gebeugten, schlürfenden Gang, und der Hund steht häufig krumm. Aber 
dennoch kann man auch von alten Hunden schöne Fotos machen, man muss 
eben nur die schönen Seiten des Hundes darstellen und ablichten.

Alte Hunde, wie hier der 14-jährige Labrador Lion, lassen sich auch schön ins Bild setzen, man 
 versteckt die »unschönen« Seiten ein bisschen, wie hier die ganz eingefallenen Hinterläufe.

Die Perspektive

Auch die Perspektive ist ganz entscheidend. Selbst niedliche Welpen verhel-
fen nicht automatisch zu einem schönen Foto, denn hier spielt die Perspektive 
eine große Rolle. Die ist umso wichtiger, je kleiner der Hund ist. 

Fast immer gilt die Regel, niemals einen Hund von hinten zu fotografieren. 
Also nicht, wenn er mit dem Rücken zu Ihnen steht oder von Ihnen wegläuft. 
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Auf den Punkt scharf!2

Ein süßer Welpe reicht nicht für ein schönes Bild. Von hinten fotografiert sind die 
Augen nicht sichtbar. Noch dazu ist der Hund unscharf. Die Schärfe liegt auf dem 
gelben Ball, der dadurch und wegen seiner Farbe den Blick auf sich zieht.

Im Einzelfall kann aber auch ein Foto von hinten etwas hermachen – das sind aller-
dings eher die Ausnahmen und sollten keine Regel sein.
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Was ein gutes von einem schlechten Bild  unterscheidet 2

Gut gelungen ist dieses Bild. Der ruhige Hintergrund lenkt nicht ab und auf dem Welpen liegt eine 
perfekte Schärfe, die ihn gut vor dem Hintergrund abhebt. Die Augen sind gut sichtbar und scharf.

Nicht nur, dass ein Hund von oben foto-
grafiert fast immer unschön aussieht, 
weil man ihm nicht in die Augen sehen 
kann oder man ein ziemlich verzerrtes 
Bild bekommt. Sie schaffen es dann 
auch nicht, den Hund vor dem Hinter-
grund freizustellen und hervorzuheben, 
weil der Abstand zwischen Hund und 
Boden zu gering ist, um vor allem bei 
Kompaktkameras noch eine gute Un-
schärfe im Hintergrund zu bekommen. 

Die Perspektive von oben ist unschön und verhin-
dert zudem einen unscharfen Hintergrund. 
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Auf den Punkt scharf!2

Ich empfinde Bilder, bei denen Hunde von oben fotografiert werden, immer 
als sehr herabwürdigend, und vor allem zeugt es davon, dass sich der Fotograf 
nicht die Mühe gemacht hat, den Hund auf Augenhöhe zu fotografieren und 
in die Hocke zu gehen. Eine wichtige Grundregel in der Fotografie lautet, Tiere 
und Kinder auf Augenhöhe zu fotografieren. Gehen Sie also am besten in die 
Hocke und fotografieren Sie Ihren Hund aus dieser Position.

Gehen Sie in die Hocke, können Sie dem Hund direkt in die Augen sehen und 
erreichen außerdem bei passender Blende und Abstand zum Hintergrund auch 
eine schöne Freistellung des Motivs vor dem unscharfen Hintergrund.
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Was ein gutes von einem schlechten Bild  unterscheidet 2

Kleine Hunde und Welpen, wie hier den Dogo-Canario-Welpen, sollten Sie immer 
auf Augenhöhe fotografieren und sich dafür notfalls auch auf den Boden legen. 
Nur so erreichen Sie die richtige Perspektive.
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Auf den Punkt scharf!2

Die Schärfe

Grundsätzlich gilt, dass auf einem optimalen Foto nur das Motiv und nichts 
sonst scharf sein sollte. Je unschärfer die Umgebung, desto besser. Allerdings 
lässt sich diese Regel in der Praxis häufig nur mit Kompromissen umsetzen. 
Wie viel Schärfe ein Bild wirklich braucht und wo Sie Abstriche machen 
können und müssen, darauf gehen die folgenden Abschnitte im Detail ein. 

Dieses Bild zeigt sehr schön, wie knapp die Schärfetiefe oftmals ist. Der rechte 
Collie-Welpe ist scharf, der zweite, der nur ein paar Zentimeter davor steht, ist schon 
deutlich unscharf. 

Ungewollte Unschärfe vermeiden

Die häufigste Frage, die ich von Freunden und Bekannten gestellt bekomme, 
lautet: »Warum ist mein Bild unscharf?« Diese Frage ist zum einen der erste 
Schritt zu besseren Fotos, zeigt aber auch, dass es oftmals nicht so leicht ist 
zu erkennen, wo genau das Problem liegt. »Unscharf« ist nämlich nicht gleich 
»Unscharf«.


