
Art Act Studio Renè's Fotowerkstatt

Die Lichtführung mit einer Lichtquelle 

Eine klassische Beleuchtung besteht üblicherweise aus Hauptlicht, Aufhelllicht, 
Effektlicht und Hintergrundlicht. Die Funktion der Lichtführung kann am einfachsten 
nachvollzogen werden, wenn die einzelnen Beleuchtungselemente zunächst getrennt 
dargestellt werden. 
Die Wirkung der Lichtführung erkennt man am besten bei abgedunkeltem Studio. 
Jedes Licht ist so zu führen, dass es das Aufnahmeobjekt ohne zusätzliche Lichtquellen 
in der gewünschten Weise an leuchtet. 

Hauptlicht 

Das Hauptlicht, auch Führungslicht genannt, ist wohl die wichtigste Lichtquelle, der alle 
anderen Lichtquellen unterzuordnen sind. 
Als Hauptlicht wird normalerweise gerichtetes Licht eingesetzt, wie es beispielsweise 
von Reflektoren (Normalreflektor, Engstrahler, Weichstrahler) erzeugt wird. 
Oft kann aber auch eine Flächenleuchte (Lichtwanne, Softbox) als Hauptlicht dienen. 
Die Wahl der Lichtquelle sollte aber auf jeden Fall der angestrebten Bildwirkung 
entsprechen. 
Das Hauptlicht ist außerdem überwiegend auch für die Grundhelligkeit und die 
Objektmodulation, das heißt für die Verteilung von Licht und Schatten im 
Aufnahmeobjekt oder Motiv, verantwortlich. 
Folglich muss die Größe und die Form der als Hauptlicht eingesetzten Lichtquelle auch 
der Größe und Form des Aufnahmeobjektes angepasst werden. 

Die gewünschte Bildwirkung ist auch ausschlaggebend für die Positionierung des 
Hauptlichtes.
 Weit verbreitet ist die Anordnung der Hauptlichtquelle als Seitenlicht. Licht, das seitlich 
und leicht schräg von oben scheint, wird als natürlich empfunden und ist 
verhältnismäßig einfach in der licht-technischen Handhabung. 
Das Hauptlicht kann aber prinzipiell in jeder Position angebracht werden. 
Um nur einige Beispiele zu nennen: 
Wenn die Transparenz eines Objektes aus Glas oder durchsichtigem Kunststoff betont 
werden soll, dann wird das Hauptlicht in eine Gegenlichtposition angeordnet. 
Soll aber die flache Oberflächenstruktur eines Objektes »herausgearbeitet« werden, 
dann ist die Positionierung des Hauptlichtes als Streiflicht unerlässlich. 
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Welche Bedeutung dem Hauptlicht zukommt, kann man auch daran erkennen, dass 
erfahrene Profifotografen das Setzen dieses Lichtes erst dann als beendet betrachten, 
wenn die Bildaussage nur noch durch den Einsatz weiterer Lichtquellen verbessert 
werden kann. 
Oft ist es sinnvoll, schon in diesem Stadium das Hauptlicht durch eine 
Aufnahme zu überprüfen. Die gewünschte Bildwirkung sollte bereits deutlich zu 
erkennen sein. 

Das Aufhelllicht 

dient der Schattenaufhellung und der Kontrastreduzierung. Die Schattenpartien können, 
je nach angestrebter Bildwirkung, mehr oder weniger aufgehellt werden. Normalerweise 
werden die Schatten nur geringfügig aufgehellt, so dass Details in den dunklen 
Bereichen zu erkennen sind. Die Aufhellung kann vor allem in der Sachfotografie, aber 
auch so stark sein, dass die Schatten so gut wie vollständig verschwinden. 
Normalerweise gilt jedoch auch für die Aufhellung die Binsenweisheit »so viel wie nötig 
und so wenig wie möglich«, wobei man im Zweifelsfall eher zu wenig als zu viel 
aufhellen sollte. Von großer Wichtigkeit ist jedoch folgender Grundsatz: 
Das Aufhellicht sollte den Charakter des Hauptlichtes und die bereits erzielte 
Bildwirkung nicht oder zumindest nicht wesentlich verändern. 
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Als Aufhellicht können Lichtquellen eingesetzt werden, die ein weiches, gestreutes 
Licht erzeugen, wie beispielsweise Softboxen oder Leuchten mit Reflexschirmen. Auf 
jeden Fall sollte das Aufhellicht eine wesentlich geringere Intensität als das Hauptlicht 
aufweisen. Die sogenannte »Lichtzange«, bei der zwei fast gleich starke Lichtquellen 
symmetrisch angebracht sind, sollte man tunlichst vermeiden, es sei denn, die Bildidee 
verlangt tatsächlich nach »kreuzweise« angeordneten Schatten. 

Effektlicht 

Das Effektlicht ist ein stark gebündeltes Licht, das, dezent »gesetzt«, bestimmte 
Objektpartien hervorhebt oder die allgemeine Bildwirkung auflockert. Projektionsspots 
und Stufenlinsenspots sind ideale Lichtquellen dafür, doch oft genügt auch ein 
Lichttubus mit Wabenfilter. Aus einer Gegenlichtposition erzeugt das Effektlicht einen 
Lichtsaum um das Objekt. In der Porträtfotografie wird das Effektlicht gerne als 
sogenanntes Kopflicht seitlich oder von hinten eingesetzt, um Glanz in die Haare zu 
bringen. Das Effektlicht kann aber auch, je nach Position, Konturen, Details oder 
Strukturen betonen. Mit dem Effektlicht können aber auch Spitzlichter erzeugt werden, 
die der Beleuchtung und damit der Aufnahme eine gewisse Dynamik verleihen. Das 
Effektlicht muss sorgfältig platziert werden und darf die allgemeine Beleuchtung nicht 
aus dem Gleichgewicht bringen. 

Hintergrundlicht 

Das Hintergrundlicht kann verschiedene Funktionen haben: Es kann den Hintergrund 
gleichmäßig ausleuchten oder einen Helligkeitsverlauf hervorrufen und außerdem den 
gewünschten Tonwertunterschied zwischen Objekt und Hintergrund bewirken. 

Eine gleichmäßige Ausleuchtung des Hintergrundes kann beispielsweise durch zwei 
symmetrisch angeordnete Normalreflektoren erreicht werden. Den Helligkeitsverlauf 
realisiert man am besten mit einem Striplite, das hinter dem Objekt und direkt unterhalb 
des Hintergrundes platziert wird. Einen farbigen Hintergrundverlauf erreicht man, indem 
das Striplite mit einer (hitzebeständigen) Farbfolie abgedeckt wird. Je nach 
Beleuchtungssituation kann es erforderlich sein, sogar einen von weiß nach farbig 
verlaufenden Hintergrundkarton mit einem Striplite zu beleuchten, um die weiße Fläche 
auch weiß wiederzugeben. Der Hintergrundverlauf kann beispielsweise aber auch mit 
einem Normalreflektor gestaltet werden, sofern dieser mit einem Wabenfilter bestückt 
ist und nur die Randbereiche der beleuchteten Fläche benutzt werden. 
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Bei einem Durchlichthintergrund kann die Lichtquelle hinter der Hintergrundfläche 
angebracht werden, wobei verschiedene Reflektoren benutzt werden können. 
Spottbeleuchtung eignet sich gut für besondere Lichtakzente, und mit einem 
Projektionsspot können sogar Masken projiziert werden. 

Beim aufstellen des Hintergrundlichtes ist darauf zu achten, dass kein Licht von dieser 
Lichtquelle auf das Objekt fällt. Das ist aber nicht immer so einfach, oft ist das 
»abnegern« der Lichtquelle erforderlich. 

Die klassische Beleuchtung mit mehreren Lichtquellen 

Im Prinzip kann der Fotograf mit einer einzigen Lichtquelle und einer Aufhellfläche nicht 
nur eine halbwegs akzeptable, sondern, je nach Motiv und Bildidee, sogar eine 
anspruchsvolle Beleuchtung realisieren. Doch das dürfte in der professionellen 
Fotografie eher die Ausnahme sein. Mit einer einzigen Lichtquelle stößt der 
Studiofotograf recht schnell an die Grenzen der kreativen Bildgestaltung mit Licht. 
Daher gehört der Einsatz mehrerer Lichtquellen zum Studioalltag der Profifotografen. 
Allerdings sollte der Fotograf der Versuchung widerstehen, den gesamten 
Leuchtenpark auf einmal einzusetzen. Das Resultat der inflationären Verwendung von 
Leuchten wird in den meisten Fällen eine »Lichtsoße« sein, die den Fotografen als 
Dilettanten entlarvt. 

Professionelle Bildergebnisse können relativ einfach mit der sogenannten klassischen 
Beleuchtungsanordnung erzielt werden, die normalerweise aus Hauptlicht, Auf helllicht, 
Effektlicht und Hintergrundlicht besteht. Die klassische Beleuchtung führt 
üblicherweise zwar nicht unbedingt zu einer außergewöhnlichen Bildwirkung, zeugt 
aber von solidem Handwerk. Viele Profifotografen entscheiden sich für eine klassische 
Beleuchtung vor allem dann, wenn mehrere Aufnahmen in kurzer Zeit bei schlechtem 
Honorar gemacht werden müssen. Die klassische Beleuchtung ist sozusagen die 
Pflicht, die freie Gestaltung mit Licht dagegen die Kür. 

Beim Aufbau einer klassischen Beleuchtung ist es empfehlenswert, einige wichtige 
Regeln zu beachten: 

Die Positionierung der Lichtquellen sollte in folgender Reihenfolge erfolgen: 
• 
Hauptlicht, Auf helllicht, Effektlicht und Hintergrundlicht. Diese Reihenfolge einzuhalten 
ist sinnvoll, nicht aber zwingend. Es gibt auch Fotografen, die beispielsweise 
zuerst das Hintergrundlicht »setzen« und erst anschließend das Hauptlicht. Ungünstig 

www.art-act-studio.de Mail: info@art-act-studio.de 

http://www.art-act-studio.de/
mailto:oberhaensli@hotmail.de


Art Act Studio Renè's Fotowerkstatt
ist jedoch diese Reihenfolge, wenn der Schatten auf den Hintergrund fällt. Wir schlagen 
daher die zuerst beschriebene Reihenfolge vor. die auch der Gewichtung der einzelnen 
Lichtquellen entspricht. 
• 
Wichtig ist auch, dass die Lichtquellen von der schwachen zur starken 
Leistung geregelt werden. Wer von vornherein »Lichtorgien« veranstaltet wird, wenn 
überhaupt, nur mit viel Mühe die richtige Gewichtung der einzelnen Leuchten 
herausfinden können. 
• 
Der Vorgang der Positionierung und Leistungsregelung eines jeden Lichtes ist erst 
dann als beendet zu betrachten, wenn eine Verbesserung der Bildwirkung nur noch mit 
zusätzlichen Lichtquellen oder Hilfsmitteln (Aufheller, Neger) erzielt werden kann. 
• 
Die angestrebte Bildwirkung muss bereits nach dem »Setzen« des Hauptlichtes schon 
recht klar zu erkennen sein und sollte durch jede zusätzliche Lichtquelle noch 
deutlicher werden. Auf keinen Fall darf durch zusätzliche Leuchten oder Hilfsmittel eine 
Abschwächung der bereits erreichten Bildwirkung eintreten. Die Hilfslichter sollten 
außerdem den Charakter des Hauptlichtes nicht oder zumindest nicht 
wesentlich verändern. 

Der Einsatz von zwei oder mehreren Hauptlichtquellen aus verschiedenen Richtungen 
sollte unbedingt vermieden werden (es sei denn, der Fotograf will bewusst eine 
zumindest merkwürdige Beleuchtung erreichen). Die Hilfslichter sollten wesentlich 
schwächer als das Hauptlicht sein. 
Und nun nochmals das Wichtigste in Kurzfassung: Dem Hauptlicht als wichtigste 
Lichtquelle sind alle anderen Lichtquellen, die nur als Hilfslichter fungieren, 
unterzuordnen. Das Hauptlicht ist erst dann als richtig positioniert zu betrachten, wenn 
die Bildwirkung nur noch durch den Einsatz weiterer Lichtquellen verbessert werden 
kann. wobei die gewünschte Bildwirkung bereits deutlich zu erkennen sein sollte. Es 
kann auch hilfreich sein. die Wirkung des Hauptlichtes bereits in diesem Stadium durch 
einen Testschuss zu überprüfen. 

Mit dem Auf helllicht werden die Schatten aufgehellt und der Kontrast reduziert. Die 
Schattenaufhellung kann, je nach angestrebter Bildwirkung, mehr oder weniger kräftig 
ausfallen. Das Aufhelllicht sollte den Charakter des Hauptlichtes und die Bildwirkung 
nicht oder zumindest nicht wesentlich verändern. 

Ein dezent »gesetztes« Effektlicht kann bestimmte Objektpartien hervorheben oder 
Dynamik ins Bild bringen. Aus einer Gegenlichtposition erzeugt das Effektlicht einen 
Lichtsaum um das Objekt. Effektlicht kann aber auch. je nach Position, Konturen, 
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Details oder Strukturen betonen oder Spitzlichter erzeugen. Das Effektlicht muss 
sorgfältig platziert werden und darf die allgemeine Beleuchtung nicht aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

Das Hintergrundlicht kann den Hintergrund gleichmäßig ausleuchten oder einen 
Helligkeitsverlauf hervorrufen und außerdem den gewünschten Tonwertunterschied 
zwischen Objekt und Hintergrund bewirken. Beim Aufstellen des Hintergrundlichtes ist 
darauf zu achten, dass kein Licht von dieser Lichtquelle auf das Objekt fällt. 

Die hohe Kunst der Beleuchtung 

Die klassische Beleuchtung ist sozusagen die Pflicht, die der Studiofotograf mit Routine 
erledigt. Falls sich die Bildidee mit einer klassischen Beleuchtung realisieren lässt, 
kann der Fotograf sogar eine anspruchsvolle Bildwirkung erzielen, die Kunden 
zufrieden stellen und das Honorar mit gutem Gewissen kassieren. Seine Kreativität und 
sein wahres Können zeigt der Profifotograf jedoch in der Kür. nämlich in der hohen 
Kunst der Beleuchtung, die eine totale Kontrolle über alle beleuchtungs---- und 
aufnahmetechnisch relevanten Faktoren voraussetzt. 

Von der Bildidee und den Gegebenheiten des Aufnahmeobjektes ausgehend. 
setzt der Profifotograf die geeigneten Lichtquellen und Hilfsmittel in optimaler 
Anordnung für die angestrebte Bildwirkung ein. Natürlich spielen in der Praxis 
auch Faktoren wie Perspektive. Brennweite, Wahl der Kamera eine wichtige Rolle 
und sogar Stativ oder Kompendium dürfen nicht vernachlässigt werden. Das 
eigentliche Medium kreativer Studiofotografie ist aber das Licht. Die Beleuchtung 
ist letztendlich auch ausschlaggebend für die Umsetzung der Bildidee . Wenn 
aber die Gestaltung mit Licht, also die Beleuchtung nicht stimmt, dann ist die 
Bildwirkung verfehlt und das Bild mehr oder weniger ruiniert. Das heißt nicht, 
dass Profifotografen bei der Beleuchtung nicht improvisieren müssen, im 
Gegenteil, ohne Klebeband. Draht und Pappe kommt man sogar in 
bestausgestatteten Studios nicht aus. Dem fertigen Bild darf man das aber nicht 
ansehen. 

In der kreativen Studiofotografie gibt es keine starren Regeln, oder zumindest keine, die 
man nicht bewusst durchbrechen könnte. Der handwerkliche Aspekt ist 
selbstverständlich vorhanden oder genauer, wird zwar vorausgesetzt, steht jedoch 
nicht im Vordergrund. Ausgangspunkt und Endprodukt aller Überlegungen ist die 
Bildidee. Ideen können aber nicht unmittelbar fotografiert werden sondern müssen 
durch eine kreative Konzeption in eine Fotografie umgesetzt werden. Das Hauptelement 
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für diese Umsetzung ist die Beleuchtung. 
Oder anders ausgedrückt: Eine Bildidee kann in der Studiofotografie ohne 
entsprechende Beleuchtung nicht umgesetzt werden. Wie diese Beleuchtung 
auszusehen hat, hängt hauptsächlich von der Form, Größe und Struktur des 
Aufnahmeobjektes sowie von der Bildidee ab. Kreative Beleuchtung ist nicht mit 
Standardmuster für verschiedene Motivsituationen zu realisieren. Daher können an 
dieser Stelle keine allgemeingültigen Tipps und Anregungen gegeben werden. Dennoch 
kann es aber hilfreich sein, sich an einigen Grundsätzen der klassischen Beleuchtung 
zu orientieren, die aber selbstverständlich jederzeit bewusst außer acht gelassen 
werden können. 

Bei der freien, kreativen Gestaltung mit Licht steht, wie übrigens bei jeder 
professionellen Beleuchtung, die Qualität und nicht die Quantität des Lichtes im 
Vordergrund. Die Quantität, dass heißt die Lichtintensität, ist nur dann wichtig, wenn für 
die Gestaltung mit der Schärfentiefe eine bestimmte Blendenöffnung erreicht werden 
muss. Ansonsten sollte der Fotograf der Versuchung widerstehen, den gesamten 
Leuchtenpark auf einmal einzusetzen. Das Resultat der inflationären Verwendung von 
Leuchten wird in den meisten Fällen eine »Lichtsoße« sein, die den Fotograten als 
Dilettanten entlarvt und mit der kreativen Lichtgestaltung nichts gemeinsam hat. 

Normalerweise gehört auch zur freien, kreativen Beleuchtung ein Hauptlicht und einige 
Hilfslichter. Beim »Setzen« dieser Lichter kann es nicht schaden, sich an die 
Grundsätze der klassischen Beleuchtung weitgehend zu halten, die wir wegen ihrer 
großen Bedeutung hier nochmals in Erinnerung rufen: 
• 
Die Positionierung der Lichtquellen sollte in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit erfolgen. 
• 
Die Lichtquellen sollten von der schwachen zur starken Leistung geregelt werden. 
Wer von vornherein »Lichtorgien« veranstaltet. wird auch bei der freien, kreativen 
Beleuchtung. wenn überhaupt, nur mit viel Mühe die richtige Gewichtung der einzelnen 
Leuchten herausfinden können. 
• 
Die Positionierung und Leistungsregelung eines jeden Lichtes gilt erst dann als 
beendet, wenn eine Verbesserung der Bildwirkung nur noch mit zusätzlichen 
Lichtquellen oder Hilfsmitteln (Aufheller, Neger) erzielt werden kann. 
• 
Die angestrebte Bildwirkung muss bereits nach dem »Setzen« des Hauptlichtes schon 
recht klar zu erkennen sein und sollte durch jede zusätzliche Lichtquelle noch 
deutlicher werden. Durch zusätzliche Leuchten oder Hilfsmittel sollte keine 
Abschwächung der bereits erreichten Bildwirkung eintreten. 
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• 
Der Einsatz von zwei oder mehreren Hauptlichtquellen aus verschiedenen Richtungen 
sollte nach Möglichkeit vermieden werden (es sei denn, der Fotograf will bewusst eine 
zumindest merkwürdige Beleuchtung erreichen). Die Hilfs---lichter sollten wesentlich 
schwächer als das Hauptlicht sein. Die Wiederholung der beleuchtungstechnischen 
Grundsätze an dieser Stelle soll vor allem zweierlei deutlich machen: Zum einen die 
Wichtigkeit, sich auf diese Grundsätze bei der Studioarbeit zu besinnen. Und zum 
anderen die Notwendigkeit, sich davon zu lösen, wenn die Umsetzung der Bildidee das 
verlangt. Das ist kein Widerspruch, sondern eine wichtige Voraussetzung für einen 
wirklich freien und kreativen Umgang mit der Beleuchtung. 

Der Umgang mit Schatten 

Jedes Licht erzeugt einen Schatten, wenn sich ein undurchsichtiges oder nicht völlig 
durchsichtiges Objekt im Strahlengang befindet. Das ist bei Studioaufnahmen 
eigentlich immer der Fall, so dass Schatten genauso zur Fotografie gehören wie das 
Licht. In der professionellen Studiofotografie sind Schatten darüber hinaus wichtige 
Elemente der Bildgestaltung und unerlässlich für den dreidimensionalen Raumeindruck 
in der zweidimensionalen Bildebene. Doch Schatten ist nicht gleich Schatten. Sie sind 
genauso verschieden wie die Lichtquellen und die Aufnahmeobjekte. Wie ein Schatten 
ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab. Diese Faktoren zu kennen, ist eine wichtige 
Voraussetzung für den professionellen Umgang mit Schatten. 

Wenn in der Studiofotografie von Schatten die Rede ist, dann ist meistens ein mehr 
oder weniger ausgeprägter Schlagschatten gemeint. Wir halten uns im folgenden an 
diesen Sprachgebrauch. Größe, Form. Konturen und Konsistenz eines Schattens 
werden bestimmt von der Art der Lichtquelle, vom Größenverhältnis zwischen 
Leuchtfläche und Objekt sowie vom Beleuchtungsabstand. Wichtig für die 
Schattenform ist auch die Art des Hintergrundes und seine Entfernung zum Objekt. 

Nahezu punktförmige, harte Lichtquellen, wie Projektionsspots und Stufenlinsenspots, 
erzeugen einen dunklen, kräftigen. scharf begrenzten Schatten. Diffuse Lichtquellen, 
wie Flächenleuchten oder Weichstrahler, erzeugen einen schwachen, unscharf 
begrenzten Schatten. 

Für den durch nahezu punktförmige Lichtquellen erzeugten Schattenwurf gelten die 
Gesetze der Zentralperspektive. Eine geringe Beleuchtungsdistanz bewirkt ein stark 
vergrößertes Schattenbild (des Objektes). Mit zunehmender Beleuchtungsdistanz 
verringert sich die Größe des Schattenbildes. Diese Größenveränderungen sind umso 
ausgeprägter, je geringer der Beleuchtungsabstand ist. Bei einem sehr großen 
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Beleuchtungsabstand fällt die Veränderung der Schattengröße recht moderat aus. 

Der Abstand und die Ausrichtung der Projektionsfläche (also der Fläche, auf die der 
Schatten geworfen wird), können ebenfalls die Größe und die Form des Schattens 
beeinflussen. Je größer der Abstand zwischen Objekt und Projektionsfläche, desto 
ausgedehnter der Schatten und umgekehrt. Die Form des Schattens wird durch die 
Lage der Projektionsebene entscheidend verändert, oft sogar verzerrt. Wenn die 
Projektionsebene schräg zur Objektebene und zur Lichtachse liegt, vergrößert sich das 
Schattenbild. Wenn die Projektionsebene einen rechten Winkel zur Lichtachse bildet 
und die Objektebene schräg liegt, verkleinert sieh das Schattenbild. Die Verkleinerung 
oder Vergrößerung des Schattens durch schräge Ebenen hat eine verzerrte Projektion 
der 

Objektform zur Folge. Eine unverzerrte Schattenbildung ist nur möglich, wenn 
Objektebene und Projektionsebene parallel zueinander und im rechten Winkel zur 
Lichtachse liegen. Die Größe des unverzerrten Schattenwurfs ist wiederum abhängig 
von der Beleuchtungsdistanz und vom Abstand zwischen Objekt und Projektionsfläche. 

Einen anderen Charakter weist der Schattenwurf auf, wenn die Lichtquelle nicht 
punktförmig, sondern flächig ist. Der Schatten ist weicher, ohne scharfe Konturen und 
besteht normalerweise aus einem dunkleren Kernschatten und aus zwei helleren 
Halbschatten. Die Wirkung kann man sich anhand einer theoretischen Konstruktion am 
einfachsten vorstellen: Jeder Punkt der flächenförmigen Lichtquelle wirkt sozusagen 
wie eine punktförmige Lichtquelle. Jeder einzelne Punkt des Objektes wird von nahezu 
sämtlichen Punkten der flächenförmigen Lichtquelle angestrahlt. Je nach 
Beleuchtungsdistanz und Größenverhältnis zwischen Leuchtfläche und Objekt 
entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Kern- und Halbschatten. Die Wirkung dieser 
Art von Schatten ist bei herkömmlichen Reflektoren (Normal-, Engstrahl- oder 
Weitwinkelreflektoren) ausgeprägter als bei Flächenleuchten und Weichstrahlern. 

Auf die Fläche des Kernschattens fällt gar kein Licht, weil jeder Punkt dieser 
Schattenfläche vom Objekt abgedeckt wird (in der Theorie, in der Praxis kann man 
jedoch eine Aufhellung durch Reflexion nicht völlig verhindern). Die Größe des 
Kernschattens ist also abhängig von dem Größen Verhältnis zwischen Lichtquelle und 
Objekt. Doch obwohl Lichtquelle und Objekt de facto gleich groß bleiben, bewirken die 
Gesetze der Zentralperspektive eine Veränderung des Größenverhältnisses in 
Abhängigkeit von der Beleuchtungsdistanz. Je größer die Beleuchtungsdistanz, desto 
größer der Kernschatten und desto geringer der Halbschatten und je geringer die
Beleuchtungsdistanz, desto kleiner der Kernschatten und desto größer der 
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Halbschatten. Das gilt nur. wenn jeweils der gleiche Reflektor verwendet wird. Bei 
gleicher Beleuchtungsdistanz. (und Objektgröße) gilt folgendes: Je größer die effektive 
Leuchtfläche. desto kleiner der Kernschatten und desto größer der Halbschatten und 
umgekehrt. 

Bildkomposition mit Schatten 

Schatten sind in der professionellen Studiofotografie wichtige Elemente der 
Bildgestaltung. Weil Schatten nur im dreidimensionalen Raum entstehen können, gelten 
sie als wichtige Raumsymbole in der zweidimensionalen Bilddarstellung. In den Raum 
geworfen, wird der Schatten zur Darstellung der räumlichen Tiefe eingesetzt. Schatten, 
die an den verschiedenen Seiten eines Objektes entstehen, geben einen Hinweis auf 
seine Körperlichkeit. 

Auch die Formen. Konturen und Strukturen eines Objektes werden durch das 
Zusammenspiel von Licht und Schatten betont. So kann beispielsweise, je nach 
Richtung des Schattens, ein Relief oder eine Oberflächenstruktur vertieft oder erhaben 
erscheinen (was aber überwiegend wahrnehmungspsychologische Gründe hat). 

Schatten sind maßgeblich für den Kontrast eines Motivs und können somit Spannung 
und Dynamik im Bild erzeugen. Aber auch die allgemeine Stimmung eines Bildes wird 
durch Schatten entscheidend geprägt. Je nach ihrer Tönung können Schatten volle 
Detailzeichnung aufweisen oder ganz »zugelaufen« sein. Die von weißem oder von 
farbigem Licht auf weißen Flächen erzeugten Schatten werden auch in der 
Farbfotografie immer in Grautönen wiedergegeben. Dass wir sie dennoch oft als farbig 
empfinden, ist (Farbstiche im Weißabgleich oder Fotopapier ausgenommen) auf 
physiologische Vorgänge im Auge zurückzuführen. 

Durch ihre Form können Schatten wichtige grafische Akzente setzen. Die Form kräftiger 
Schlagschatten kann sogar zum eigentlichen Motiv werden und als solches das 
beleuchtete und im Bild sichtbare Objekt buchstäblich »in den Schatten stellen«. Es 
gibt aber auch Bildkompositionen, bei denen nur der Schatten, nicht aber das Objekt im 
Bild zu sehen ist. Der Schatten kann, je nach angestrebter Bildwirkung, natürlich oder 
verzerrt sein. In der professionellen Studiofotografie gilt es also den »licht-
technischen« Umgang mit Schatten zu beherrschen. Für die Art und Weise, wie der 
Fotograf im einzelnen die Schatten als Elemente in die Bildgestaltung mit einbezieht, 
gibt es jedoch keine Patentrezepte. Der Kreativität des Profifotografen sind in dieser 
Beziehung keine Grenzen gesetzt. 
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Schattenaufhellung 

Dunkle, konstruierte Schatten sind zwar ausdrucksstarke, bildwirksame Elemente, als 
solche aber nicht immer erwünscht. Oft lassen sich kräftige Schatten nicht mit der 
Bildidee in Einklang bringen oder stören einfach die Bildkomposition. Bei vielen 
Aufnahmen ist eine nuancierte Wiedergabe dunkler Motivpartien unerlässlich, doch 
»zugelaufene« Schatten weisen keine Detailzeichnung mehr auf. In der Praxis kann der 
Kontrastunterschied zwischen Lichter und Schatten den Belichtungsumfang des 
Sensors in der Kamera überschreiten.

All diese Probleme lassen sich durch Schattenaufhellung auf einfache Weise 
entschärfen. Die Schattenaufhellung kann durch Blitzlicht oder durch Aufhellflächen 
erfolgen. Beim Einsatz von Blitzlicht werden eine oder mehrere Lichtquellen als 
Aufhelllicht eingesetzt. Die Beleuchtungsintensität des Aufhellichtes sollte deutlich 
geringer sein als die des Hauptlichtes. Besonders geeignet sind diffuse Lichtquellen. 
Wenn große Schattenpartien aufgehellt werden sollen, können Flächenleuchten oder 
Reflexschirme eingesetzt werden. 

Noch einfacher ist die Aufhellung mit sogenannten Aufhellern. Als Aufheller können 
beispielsweise Reflektoren oder weiße Styroporplatten oder Kartons eingesetzt werden. 
Bei der Wahl der Aufheller ist jedoch Vorsicht geboten. Die Farbe der Aufhellfläche 
sollte neutral sein, um keine Farbstiche zu erzeugen. Allerdings kann gelegentlich eine 
Veränderung des Farbtons erwünscht sein. Eine wärmere Farbtonwiedergabe wird 
beispielsweise mit den goldfarbigen Reflektoren erzielt. 

schattenlose Beleuchtung 

Wenn das Aufnahmeobjekt losgelöst aus jeglicher Bindung zum Hintergrund oder zum 
Raum aufgenommen werden soll, wie beispielsweise in der reinen Sachfotografie, 
greifen Profifotografen zur sogenannten schattenlosen Beleuchtung. Diese eher 
ungewöhnliche Art der Beleuchtung kommt auch in der experimentellen Fotografie für 
besondere Effekte oft zum Einsatz. Mit schattenloser Beleuchtung kann man, je nach 
Bildintention, eine sachliche Objektwiedergabe oder einen hohen Grad der Abstraktion 
erreichen. 

Für eine schattenlose Beleuchtung eignen sich am besten diffuse, großflächige 
Lichtquellen, wie starre Lichtwannen und textile Softboxen. Die Flächenleuchten sollten 
symmetrisch angeordnet sein. Eine Beleuchtungsanordnung für größere Objekte 
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könnte beispielsweise aus einer großen Lichtwanne oberhalb der Objekts und aus zwei 
großen Softboxen an beiden Seiten der Kamera in einem Winkel von etwa 45° zur 
Objektivachse bestehen. 
Bei dieser sogenannten weichen Lichtzange (oder Beleuchtungszange) ist darauf zu 
achten, dass der Hintergrund so weit entfernt oder das Oberlicht so stark ist, dass 
tatsächlich keine sich kreuzenden Schatten entstehen. 

Kleinere Objekte können in einem sogenannten Lichtzelt völlig schattenlos fotografiert 
werden. Ein Lichtzelt besteht aus einer Diffusionsfolie die faltenfrei rund um das Objekt 
aufgebaut wird. Die einzige Öffnung ist für das Objektiv gedacht. Beleuchtet wird das 
Lichtzelt mit mehreren Leuchten von außen. Die seitlich angebrachten Leuchten können 
auch verschiedene Beleuchtungsintensitäten haben, wodurch sogar eine 
Objektmodulation möglich ist. Aufnahmen im Lichtzelt sind bei hochglänzenden 
Objekten oft die einzige Möglichkeit, die Reflexion der Lichtquelle in der Oberfläche zu 
vermeiden. 

Einige klassische Beleuchtungsstile

1. Lichtzange

zwei Lichtquellen stehen direkt gegenüber, werden also beispielsweise links und rechts  
neben dem Modell platziert Diese Art der Beleuchtung wirkt relativ künstlich und betont  
die Konturen stark. Damit wird eine dramatische Bildwirkung erzielt

2. Rembrandt-Beleuchtung

Das Licht kommt von relativ weit oben in einem Winkel von 45 Grad rechts oder links 
neben dem Modell. Dadurch entsteht das charakteristische Lichtdreieck auf der Licht-
abgewandten Seite des Gesichts.

3. Butterfly-Beleuchtung

Wird auch Paramountbeleuchtung genannt und ist der typische Beleuchtungsstil für  
Hollywoodstars der 30 iger Jahre. Charakteristisch ist der Schmetterlings-förmige  
Schatten unter der Nase des Modells, der durch das hoch über dem Gesicht platzierte  
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Hauptlicht entsteht Für junge, schlanke Modelle mit hohen Wangenknochen ist dieser  
Beleuchtungsstil gut geeignet. Er wird heute oft in der Beauty--Fotografie verwendet.

4.Split-Beleuchtung

Dieser Stil ist sicher sehr speziell und sollte nur vereinzelt eingesetzt werden. Er  
zeichnet sich dadurch aus, dass nur eine Gesichtshälfte beleuchtet wird und zwar  
typischer Weise von einer Lichtquelle im 90 Grad Winkel zum Gesicht. Die 
Lichtabgewadte Seite bleibt komplett unbeleuchtet. Das Gesicht sieht dadurch relativ  
schmal aus und das Bild erziehlt eine dramatische Wirkung.

5. Short-Lightning.
Diese Beleuchtung setzt das  hellere Hauptlicht auf die schmale Seite des Gesichts und 
diese zeigt von der Kamera weg. Dadurch wirken Gesichter schmal und wohl  
proportioniert Es ist wohl die gängigste Beleuchtungsmethode, die nahezu jedem 
Gesicht schmeichelt.

6.Broad-Lightning

Hier wird die der Kamera zugewandte Gesichtshälfte heller beleuchtet.. Das Gesicht  
wirkt dadurch breiter und flächiger. Bei extrem dünnen, hohlwangigen Modellen ist  
diese Beleuchtungsstil durchaus nützlich und lässt das Gesicht etwas fülliger wirken.  
Bei nicht ganz schlanken Modellen sollte man diese Art der Beleuchtung vermeiden.
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Der Hintergrund und seine Gestaltung 

Professionelle Studiofotografie ist ohne Hintergrundgestaltung eigentlich nicht 
denkbar. Die Bildwirkung wird nämlich in entscheidender Weise auch von der 
Hintergrundgestaltung mitbestimmt. Ein neutraler Hintergrund unterstützt 
normalerweise eine sachliche, nüchterne Objektdarstellung. Der Hintergrund kann aber 
auch als Farbe oder Struktur unmittelbar in die Bildkomposition mit einbezogen werden. 
Der Hintergrund kann beispielsweise aus einem einfachen Karton oder aus einem 
komplexen, dreidimensionalem Aufbau bestehen. Oft geht auch der Untergrund in den 
Hintergrund über (Hohlkehle). In den meisten Fällen wird der Hintergrund gesondert 
vom Objekt beleuchtet, oft sogar durch eine Zweitbelichtung separat auf Film belichtet. 
Was sich hier in wenigen Worten so einfach skizzieren lässt, erfordert in der Praxis eine 
gründliche Auseinandersetzung mit der Bildidee und eine sorgfältige Abstimmung der 
Hintergrundgestaltung auf das Aufnahmeobjekt. 

Für den Hintergrund können verschiedene Materialien eingesetzt werden. Sehr einfach 
in der Handhabung sind spezielle Hintergrundrollen. Es werden Hintergrundkartons in 
den verschiedensten Farbtönen und den Maßen angeboten. Die Hintergrundrollen sind 
Junifarben und können nach Musterkarte bestellt werden. Verlaufeffekte kann man auf 
einfache Weise durch spezielle Verlaufhintergründe erzielen. Die Hintergrundrollen, ob 
unifarben oder verlaufend, sollten für eine reine Farbwiedergabe separat beleuchtet 
werden. Hintergrundkartons lösen sich bei entsprechender Beleuchtung sozusagen in 
Farbe auf und weisen keine Strukturen auf. Der Handel bietet auch spezielle Materialien 
als Rollenware an, wie beispielsweise die weiß-opake Durchlichtfolie Translum. der 
weiße Vliesstoff Di-Fuse, die metallische Kunststofffolie Ri-Flexio (in Gold und Silber) 
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oder die silberfarbene Kunstoff-Spiegelfolie Mirra. 
Für eine lichtabsorbierende Wirkung eignen sich tief mattschwarze Hintergründe, wie 
das beflockte Velourmaterial Ray-Velours oder die Schaumstoffrolle Foam-Ett. Gut 
geeignet für Hintergründe sind auch Plexiglasplatten, Aluminiumbleche in 
verschiedenen Ausführungen. Stoffe. Farb-und Glanzfolien, Linoleum. Tapeten, PVC- 
oder Metalljalousien. Je nach Materialbeschaffenheit können die Folien und Platten als 
Auflicht- oder Durchlicht-Hintergründe eingesetzt werden. 
Der Hintergrund kann als Horizont oder als Hohlkehle gestaltet werden. Wenn eine 
Trennlinie zwischen Untergrund und Hintergrund (sozusagen als Horizontlinie) 
gewünscht wird, können die Platten senkrecht oder leicht geneigt aufgestellt, oder die 
mit einer Gewichtleiste beschwerten Folien aufgehängt werden. Falls der Untergrund 
nahtlos in den Hintergrund übergehen soll, können die mehr oder weniger flexiblen 
Platten zur Hohlkehle gebogen oder die Hintergrundrollen entsprechend befestigt 
werden. 
Eine Hohlkehle mit variablem Winkel bietet ein Aufnahmetisch, der mit einer biegbaren 
Plexiglasplatte ausgestattet ist. Große Fotostudios verfügen über eine festgemauerte 
Hohlkehle, die üblicherweise für jede Aufnahme neu gestrichen werden muss. 

Für welche Art des Hintergrundes sich der Fotograf jeweils auch entscheiden mag, eine 
gezielte Beleuchtung ist unerlässlich. Für eine gleichmäßige Beleuchtung können zwei 
oder vier Lichtquellen hinter dem Objekt so platziert werden, dass sie lediglich den 
Hintergrund beleuchten, wobei sich die Lichtkegel weitgehend überlappen sollten. Für 
einen Helligkeitsverlauf setzt man am besten ein Striplite unmittelbar unter der 
Horizontlinie. Einen Farbverlauf erhält man, indem das Striplite mit einer Farbfolie 
abgedeckt wird. Bei einer Hohlkehle funktioniert das selbstverständlich nur mit einem 
Durchlichtmaterial. Die gezielte Beleuchtung kann oft auch bei einem gespritzten oder 
bedruckten Verlaufhintergrund erforderlich sein. sei es wegen der Farbsättigung, wegen 
der Schattenaufhellung oder wegen der Farbwiedergabe. Bei Hintergründen, die von 
weiß nach farbig verlaufen. wird nämlich die weiße Fläche als Grau wiedergegeben. 
wenn sie nicht gezielt, beispielsweise mit einem Striplite von unten, beleuchtet wird. 

Eine weitere Möglichkeit, einen Helligkeitsverlauf auf gleichmäßigen, unifarbenen 
Hintergründen zu erzielen, besteht im Einsatz von Wabenfiltern. Für einen runden 
Verlauf eignen sich beispielsweise der Normalreflektor und der Engstrahler, wobei der 
Engstrahler mit drei Filtern mit verschieden großen Wabenöffnungen bestückt werden 
kann, so dass die Fläche und die Härte des Verlaufs genauer bestimmt werden können. 
Verlaufeffekte lassen sich auch mit schräg (zum Hintergrund) positionierten 
Flächenleuchten hervorrufen. Besonders stark ist der Verlaufeffekt, wenn die 
Flächenleuchte mit einem Wabenfilter bestückt wird und wenn nur die Randbereiche 
des Lichtkegels den Hintergrund beleuchten. 
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Interessante Effekte ergeben sich beispielsweise auch durch Front- oder 
Rückprojektion. Damit kann beispielsweise eine exotische Aufnahmelocation 
nachgestellt oder vorgetäuscht werden. Die Hintergrundprojektion kann aber auch für 
surreale Effekte eingesetzt werden. Im Prinzip kann die Front- oder Rückprojektion mit 
einem herkömmlichen Diaprojektor und einer Leinwand durchgeführt werden.

Allerdings setzt die Rückprojektion, bei der das Bild von hinten auf die Leinwand 
projiziert wird, einen recht großen Aufnahmeraum voraus und die Frontprojektion kann 
verzerrt ausfallen oder den Schatten des Objekts ungünstig werfen. Bei der 
professionellen Hintergrundprojektion wird eine spezielle Projektionseinrichtung 
eingesetzt, bei der das Dia durch einen teil durchlässigen Spiegel direkt in die optische 
Achse des Objektives projiziert wird. Die Projektion erfolgt auf eine spezielle Leinwand 
ohne perspektivische Verzerrung. Bei dieser professionellen Hintergrundprojektion 
kann das Objekt direkt in den Strahlengang platziert werden, ohne dass der Schatten im 
Bild sichtbar ist. Das Objekt muss dabei gezielt beleuchtet werden. 
Das Gleichgewicht zwischen Hintergrundprojektion und Objektbeleuchtung verlangt 
eine sehr feine Abstimmung der Beleuchtungsintensität. 

Mit Stellwänden und Requisiten lassen sich auch aufwendige dreidimensionale 
Dekorationen aufbauen, die eine bestimmte Location nachahmen. Das kann ein nobles 
Bistro oder ein verkommener Geräteschuppen sein. Oft wird aber auch eine abstrakte 
oder eine surreale Szenerie konstruiert. Wenn man nur den Bereich aufbaut, der 
tatsächlich auf das Bild kommt, spart man sich viel Zeit und Mühe. Der Aufbau der 
Raumdekorationen muss so erfolgen, dass die Leuchten an der Stelle aufgestellt 
werden können, die für die gewünschte Lichtführung erforderlich ist. Bei der Arbeit mit 
Raumdekorationen sollte die Lichtstimmung der nachgestellten Location entsprechen, 
beispielsweise eine natürliche Beleuchtung bei dem Geräteschuppen oder eine 
künstliche beim Bistro. 

Aufheller und Neger für anspruchsvolle Beleuchtung 

Die Multiblitz-Geräte bieten Hochtechnologie sowie Reflektoren und Vorsitze für jeden 
Beleuchtungszweck. Zu einer anspruchsvollen, objektangepassten Beleuchtung 
gehören aber auch so überaus bodenständige Hilfsmittel wie beispielsweise 
Styroporplatten oder schwarze Pappe, die unter den Bezeichnungen Aufheller 
beziehungsweise Neger in bestausgestatteten Fotostudios in zahlreichen Variationen zu 
finden sind. 

Für die Aufhellung dunkler Schattenbereiche, sei es um den Kontrastumfang zu 
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reduzieren oder die Detailzeichnung in den Schatten zu verbessern, werden oft 
Aufheller eingesetzt. Als Aufheller werden helle, mehr oder weniger reflektierende 
Flächen bezeichnet, die Teile des Hauptlichtes auf Schattenpartien zurückwerfen. 
Dadurch umgehen viele Fotografen die Gefahr der Bildung eines zweiten Schattens 
durch ein Aufhelllicht. Normalerweise wird mit weißen oder grauen Aufhellflächen 
gearbeitet, je nachdem ob der Fotograf eine starke oder eine schwache Aufhellung 
anstrebt. Wenn die Aufhellfläche aber nicht streng farbneutral ist (weiß oder grau), 
können sogar geringe Farbpigmente einen Farbstich erzeugen. 

Die Wirkung und das Ausmaß der Aufhellung werden bestimmt von den 
Reflexionseigenschaften der Aufhellfläche, dem Winkel des Aufhellers zur Lichtachse 
und der Entfernung zwischen Aufheller und Objekt. Hervorragende Merkmale zeichnen 
die Reflektoren. Sie sind in verschiedenen Oberflächen und Durchmessern erhältlich. 
Weiße Reflektoren sind vor allem in der Porträtfotografie beliebt, weil sie eine 
gedämpfte Aufhellung bewirken. Silber-beschichtetee Reflektoren besitzen eine 
optimale Reflexionsfähigkeit und bewirken eine deutliche Abstufung der Färb- und 
Grautöne. Reflektoren mit goldfarbener Oberfläche erzeugen einen wärmeren Farbton. 
Die zusammenfaltbaren Reflektoren, die mit Durchmessern von 50, 95 oder 120 
Zentimetern erhältlich sind,können über spezielle Gelenkarme an jedem Leuchtenstativ 
befestigt werden. 

Besonders gut eignen sich auch weiße Styroporplatten als Aufheller. Sie sind 
farbneutral und haben gute Reflexionseigenschaften. Einen guten, vielseitig 
verwendbaren Aufheller kann man sich aber auch selbst basteln. Wir empfehlen 
folgendes: In einer leeren Fotopapierschachtel, die es in verschiedenen Größen gibt 
(bis 50x60cm), kann eine zerknitterte und wieder halbwegs geglättete Alufolie eingelegt 
und befestigt werden. Dadurch erhält man einen hoch-reflektierenden Aufheller. Die 
Alufolie ist im Innern der Schachtel gegen mechanische Beanspruchung gut geschützt 
und die schwarze Rückseite der Schachtel kann auch als Neger benutzt werden. 
Für eine starke, punktuelle Aufhellung oder für bestimmte Spitzlichter benutzen viele 
Profi Fotografen kleine Spiegel, wie Kosmetik- oder Rasierspiegel. 
Eine besondere Art der Aufhellung wird in der Stillife- und Werbefotografie eingesetzt. 
Wenn beispielsweise Getränke oder Parfüms fotografiert werden sollen, werden kleine 
Stücke einer Alufolie in der Form der Flasche ausgeschnitten. Diese kleinen Aufheller 
werden unmittelbar hinter der Flasche mit Haftmasse oder Draht befestigt. Auf diese 
Weise erscheint dann die Flüssigkeit buchstäblich »im richtigen Licht«. 

Unter der auf den ersten Blick vielleicht rassistisch klingenden Bezeichnung »Neger« 
verbirgt sich nichts anderes als eine tief mattschwarze Fläche, die Licht absorbiert oder 
zumindest zurückhält. Diese Bezeichnung ist sicher nicht sehr geglückt, doch sie ist 
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durch den alltäglichen Gebrauch in jedem Studio sozusagen in den Rang eines 
Terminus technicus erhoben worden, so dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als 
uns dem allgemeinen Sprachgebrauch anzuschließen. 
Neger werden vor allem eingesetzt um störendes Licht abzuhalten. Sie können 
entweder um das Objekt herum, außerhalb des im Bild sichtbaren Bereichs aufgestellt 
oder direkt an der Leuchtenfläche angebracht werden. Die Form kann dem Objekt oder 
der Leuchte angepasst werden. Eine ähnliche Funktion haben die Flügeltorblenden an 
manchen Reflektoren, sie sind aber nicht so vielseitig einsetzbar. Als Neger können 
beispielsweise schwarze Pappkartons oder schwarz  gestrichene Styroporplatten 
verwendet werden. Für großflächiges »Abnegern« sind auch schwarze Reflektoren 
geeignet. 

Material- und oberflächengerechte Beleuchtung 

Jedes Aufnahmeobjekt wird nicht nur durch seine Form, sondern auch durch seine 
Oberfläche bestimmt. Je nach Bildidee kann die Oberfläche beziehungsweise die 
Oberflächenstruktur betont oder unterdrückt werden, materialgerecht oder verfremdet 
wiedergegeben werden. Wie eine Oberfläche dargestellt wird, hängt wesentlich von der 
Beleuchtung ab, wobei in erster Linie die Art und Anordnung der Lichtquelle, oder 
anders formuliert, der Lichtcharakter und die Lichtführung gemeint sind. 

Matte Oberflächen sind relativ einfach zu fotografieren, weil sie das auffallende Licht 
gleichmäßig in alle Richtungen reflektieren. beziehungsweise reemittieren. Außerdem 
spiegelt sich die Lichtquelle nicht in der matten Oberfläche. Glänzende und 
hochglänzende Oberflächen, die eine sehr starke Lichtreflexion erzeugen, bereiten 
dagegen vielen Fotografen nachhaltige Schwierigkeiten. In hochglänzenden 
Oberflächen spiegeln sich nur allzu leicht die Lichtquellen und oft sogar große Teile des 
Fotostudios samt Fotograf, Kamera und Assistenten. Der professionelle Studiofotograf 
muss folglich in der Lage sein, jede Oberfläche durch darauf abgestimmte Beleuchtung 
der Bildidee entsprechend wiederzugeben. 

Glas 

Durch seine besonderen Eigenschaften zählt Glas beleuchtungstechnisch zu den 
schwierigsten Materialien. Farbloses Glas ist im Grunde völlig transparent und somit 
eigentlich unsichtbar. Bei Glasobjekten gilt es also. die Form und die Konturen zu 
betonen und gleichzeitig die Transparenz zu erhalten. 
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Die erste Voraussetzung für eine gute Glasaufnahme ist die Sauberkeit des Objektes. 
Das Glasobjekt sollte sauber gespült und fusselfrei abgetrocknet werden. Die Form und 
die Konturen des Glasobjektes können am besten durch großflächige Reflexe 
herausgearbeitet oder moduliert werden. Für die Objektmodulation können 
Flächenleuchten gezielt in die Glasoberfläche eingespiegelt werden. Besonders gut 
geeignet sind Striplites für längliche Reflexe oder Boxiites für breit angelegte 
Einspiegelungen. Die Flächen-leuchten von Multiblitz haben scharf abgegrenzte 
Leuchtflächen und eignen sich somit ebenfalls sehr gut für Einspiegelungen. Die Form 
der Reflexe kann durch »Abnegern« der Leuchtfläche nach Wunsch verändert werden. 
So kann man beispielsweise die Spiegelung eines Fensters simulieren, indem man mit 
einem schwarzen Klebeband oder schwarzer Pappe die Form eines »Fensterkreuzes« 
auf der Leuchtfläche eines Boxiites oder einer kleineren Lichtwanne anbringt.

Die Konturen können am besten mit Kartonstücken (Negern) betont werden, die 
möglichst nahe am Objekt platziert werden (ohne aber im Bild sichtbar zu sein). Die 
Form der Kartons kann so geschnitten werden. dass sie dem Objekt und dein 
gewünschten Reflex entspricht. 
Bei einem hellen Hintergrund erreicht man die besten Ergebnisse mit schwarzen 
Kartons, bei einem dunklen Hintergrund mit hellen Kartons. Die Wirkung der 
Einspiegelung kann verstärkt werden, indem die Reflexflächen zusätzlich und gezielt 
beleuchtet werden. 

Für die Beleuchtung von Glas sind Flächenleuchten optimale Lichtquellen. Die 
Transparenz eines Glasobjektes kann durch behutsam eingesetztes Gegenlicht 
hervorgehoben werden. 

Flüssigkeiten 

Oft werden die Glasobjekte, vor allem Raschen, Gläser und Parfumflakons, mit 
entsprechendem Inhalt gefüllt, abgebildet. Eine Flüssigkeit im Glasobjekt, die mit 
abgebildet werden soll. erhält die nötige Brillanz durch eine kleine Alufolie (eventuell 
auf Pappe aufgezogen), die in der Form der Flasche oder des Glases zugeschnitten und 
hinter dem Objekt aufgestellt wird. Am besten wird die Alufolie in einem Abstand von 
einigen Zentimetern hinter der Flasche aufgestellt. Der zugeschnittene Aufheller sollte 
von der Lichtquelle beleuchtet werden, darf aber selbstverständlich auf dem Bild nicht 
sichtbar sein. 

Die bei vielen Aufnahmen obligatorischen Wassertropfen auf Gläsern und Flaschen 
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kommen meistens von einem Zerstäuber, mit dem man eine Mischung aus Wasser und 
Glyzerin aufsprüht. Die ebenfalls obligatorischen Kohlensäurebläschen lässt man 
aufsteigen indem man Natriumbicarbonat vor der Aufnahme bestimmten Flüssigkeilen 
hinzugibt. Mit einem Röhrchen kann man zusätzliche Luftbläschen erzeugen. die 
meistens die Schaumbildung verstärken. Wenn warme Getränke richtig dampfen sollen, 
dann hilft die Zugabe einer Ammoniaklösung (Salmiakgeist). 

Textilien und Leder 

Bei der Aufnahme von Textilien wird normalerweise großer Wert auf die Wiedergabe der 
Struktur gelegt. In der Modefotografie wird außerdem auch eine brillante und dennoch 
natürliche Farbwiedergabe von den Kunden gewünscht (gilt nicht unbedingt für 
Pastelltöne). Beides zu verbinden, nämlich Struktur- und natürliche Farbwiedergabe, ist 
nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Die Struktur kann durch 

hartes Streiflicht oder extrem flaches Seitenlicht gut moduliert werden, doch die 
Farbwiedergabe ist dabei nicht optimal. Folglich muss der Aufbau aus einer anderen 
Richtung zusätzlich beleuchtet werden. Noch problematischer wird es, wenn es bei 
Modeaufnahmen auch auf eine gute Wiedergabe der Hauttöne ankommt. Das ist aber 
immer der Fall, wenn die Kleider von Modellen vorgeführt werden. In solchen 
Aufnahmesituationen kann man mit den textilen Flächenleuchten von Multiblitz sehr 
gute Ergebnisse erzielen. Die Softboxen liefern ein weiches Licht bei guter 
Farbsättigung und sind durch verschiedene Größen und Formen (quadratisch oder) 
vielseitig einsetzbar. Eine materialgerechte Beleuchtung könnte beispielsweise aus 
einer großen Softbox als Hauptlicht und einem Striplite als Streiflicht bestehen. 

Für Leder gilt im Prinzip dasselbe, mit einem kleinen Unterschied jedoch: Beim 
genarbten Leder kann das Streiflicht etwas kräftiger ausfallen während beim glatten 
Leder eine geringfügig weichere Beleuchtung zu empfehlen ist. 

Metall 

Die Beleuchtung von Metallobjekten wird davon bestimmt, ob die Oberfläche matt oder 
hoch glänzend ist. Matte Oberflächen bereiten beleuchtungstechnisch keine Probleme 
und können ohne weiteres, der Bildidee entsprechend beleuchtet werden. Es ist nur 
darauf zu achten, dass die matten Objekte nicht leblos und langweilig wirken. 
Effektlichter und Lichtakzente können etwas Dynamik ins Bild bringen. 

Hochglänzende Metallobjekte dagegen haben schon so manchem Fotografen schlaflose 
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Nächte beschert. Als erstes fällt auf, dass sich die Lichtquellen in der Oberfläche 
spiegeln. Mit möglichst großen Flächenleuchten kann man bedingt Abhilfe schaffen. 
Doch kaum ist dieses Problem entschärft, entdeckt der Fotograf das Spiegelbild seiner 
Selbst und seines Studios im metallischen Griff eines Kessels oder auf der Schneide 
eines Messers. Die konsequente Lösung dieser Probleme wäre der Aufbau eines 
Lichtzeltes um das Objekt. wie in dem Abschnitt über die schattenlose Beleuchtung 
beschrieben. Doch dieser Art der Beleuchtung fehlt oft die persönliche Note des 
Fotografen. Die Aufnahmen im Lichtzelt zeugen mehr von handwerklicher Präzision als 
von Kreativität. Daher scheuen viele Profifotografen die Mühe einer anspruchsvollen 
Beleuchtung nicht, es sei denn, der Kunde wünscht unbedingt eine rein sachliche 
Aufnahme. 

Für eine optimale Beleuchtung hochglänzender Metallobjekte sind Flächenleuchten 
sehr gut geeignet. Die Größe und die Form der Flächenleuchte kann passend zum 
Objekt gewählt werden. Die genaue Anpassung erfolgt durch »Abnegern« der 
Leuchtfläche. Die Flächenleuchten von Multiblitz können dank ihrer scharf begrenzten 
Kanten problemlos eingespiegelt werden. 

Ähnlich wie beim Glas. kann der Fotograf auch bei hochglänzenden Metallobjekten 
besondere Reflexe durch gezielt eingesetzte und paßgenau zugeschnittene Neger und 
Aufheller erzeugen. Reflexschirme sind für diese Art der Beleuchtung wenig geeignet, 
und eigentlich nur dann zu empfehlen, wenn der Fotograf oder Kunde die Spiegelung 
eines »Regenschirmes« im Metallobjekt haben möchte. 

Unerwünschte Reflexe an bestimmten Stellen können mit einem sogenannten Dulling-
Spray unterdrückt oder beseitigt werden. Das Dulling-Spray mattiert die Oberfläche und 
lasst sich normalerweise auch leicht entfernen. Spiegelungen an bestimmten Stellen 
kann der Fotograf mit schwarzem Samt wirkungsvoll verschwinden lassen, und zwar 
folgendermaßen: Aus einem schwarzen Samt wird ein Stück herausgeschnitten, das 
genau dieselbe Form und Größe hat wie die reflektierende Stelle im Objekt. 
Anschließend wird das Samtstück an der gewünschten Stelle mit einem leicht lösbaren 
Kleber befestigt. Die so behandelte Stelle darf allerdings nicht sehr groß sein, damit sie 
tatsächlich unsichtbar bleibt. 

Holz 

Die Beleuchtung von Holzobjekten, wie Möbel. Spielzeug, Schnitzereien, sollte auf die 
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Form und vor allem auf die Art der Oberfläche abgestimmt sein. Polierte oder lackierte 
Oberflächen können mit großen Flächenleuchten weich ausgeleuchtet werden. Die 
Holzmaserung kann durch ein zusätzliches Streiflicht betont werden. Bei glänzenden 
Oberflächen kann das Licht von einem Striplite kommen. Ähnlich wie bei Metallen, 
können auch Neger oder Aufheller in die polierte oder lackierte Oberfläche 
eingespiegelt werden. Die glatte Holzfläche sollte sauber und am besten mit 
Pflegemittel oder Öl vor der Aufnahme behandelt werden. Auf jeden Fall aber sollte Holz 
als Naturmaterial lebendig dargestellt werden. Falls die Maserung betont und die 
Reflexe ausgeschaltet werden sollen, kann die Beleuchtung mit polarisiertem Licht zum 
Erfolg führen. 

Kunststoff 

Das Entscheidende bei der Beleuchtung von Kunststoffobjekten ist ebenfalls die 
Oberfläche. Die Beleuchtung richtet sich danach, ob die Oberfläche matt, 
hochglänzend, durchsichtig oder strukturiert ist. Matte Oberflächen sind recht 
unproblematisch zu beleuchten. Hochglänzende oder metallisierte 
Kunststoffoberflächen kann man beleuchtungstechnisch ähnlich wie hochglänzendes 
Metall behandeln. Große Flächenleuchten, Neger und Aufheller die auch eingespiegelt 
werden können, sind die Stichworte zu diesem Thema. Die Struktur einer rauen 
Kunststoffoberfläche kann zusätzlich durch Streiflicht betont werden. 
Etwas heikler ist die Beleuchtung durchsichtiger Kunststoffobjekte. Im Prinzip können 
sie ähnlich wie Glas beleuchtet werden. Das eigentliche Problem ist aber ein anderes: 
Auf der transparenten Kunststoffoberfläche auftreffendes Licht wird diffus gestreut, 
was zu Lasten der Formgebung geht. Falls man aber auch durch ausgiebige Tüftelei mit 
Aufhellern und Negern nicht die gewünschte Objektmodulation erreicht, helfen nur 
noch Tricks aus der Profikiste. Manche Profifotografen setzen halb-mattess oder 
glänzendes Dulling-Spray ein oder stellen das Objekt vor der Aufnahme in die 
Tiefkühltruhe, so dass sich anschließend ein dünner Beschlag bildet. 

Nahrungsmittel für Foodaufnahmen 

Das in Foodaufnahmen so appetitlich und frisch aussehende Obst oder Gemüse hat 
meistens einige kosmetische Korrekturen oder sogar Eingriffe hinter sieh. Obst und 
Gemüse müssen für eine Foodaufnahme richtig präpariert werden. Beispielsweise kann 
Öl oder Glyzerin für besseren Glanz sorgen. Wasser oder noch besser eine Mischling 
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aus Wasser und Glyzerin kann aufgesprüht werden, so dass kleine Tropfen zusätzlich 
die Frische betonen. Die Farbbrillanz und Farbsättigung mancher Obst- und 
Gemüsearien kann sogar durch Auftragen farbiger Tusche verstärkt werden. Mit (von 
der Kamera aus nicht sichtbaren) Stecknadeln und Büroklammern kann man fehlende 
Blätter durch andere ergänzen. 
Obst und Gemüse müssen frisch sein und eine gute Form haben (es sei denn, es ist 
eine andere Bildwirkung erwünscht). Die von den Halogen-Einstelllampen erzeugte 
Wärme kann aber Obst und Gemüse schnell verwelken lassen. Daher ist es sinnvoll, die 
späteren Aufnahmeobjekte bis unmittelbar vor der Aufnahme im Kühlschrank 
aufzubewahren. und den Motiv- und Lichtaufbau mit anderem Obst und Gemüse 
(derselben Sorte, versteht sich) vorzubereiten. Nachdem sämtliche Aufbauarbeiten 
abgeschlossen sind. werden nun die eigentlichen »Hauptdarsteller« aus dem 
Kühlschrank geholt und entsprechend dem »Kontrollpola« anstelle der nicht mehr ganz 
frischen aufgebaut. 

Blumen sind zwar keine Nahrungsmittel, doch bei Stillife-Aufnahmen können sie. mit 
Ausnahme der Aufbewahrung im Kühlschrank. ähnlich wie Obst oder Gemüse 
präpariert und gehandhabt werden. 
Als Lichtquellen für Foodaufnahmen eignen sieh Flächenleuchten, zumal oft auch 
hochglänzendes Besteck oder Porzellan mit fotografiert wird. Effektlichter können 
durch gezielte Lichtakzente den nötigen »Schwung« in die Foodaufnahmen bringen. 

Blitzaufnahmepraxis 

Eine noch so aufwendige und kreative Lichtführung ist wertlos, wenn sie nicht 
entsprechend der Bildvorstellung auf Filmmaterial belichtet werden kann. Die genaue 
Analyse der Beleuchtung und eine akkurate Messtechnik sind die Voraussetzungen für 
eine optimale Belichtung. Der Fotograf, der den richtigen Umgang mit diesen Faktoren 
beherrscht, wird nicht nur seine Bildideen motivgerecht umsetzen können, sondern 
auch, durch Zeit- und Materialersparnis, die Produktionskosten senken. 

Die totale Kontrolle über Beleuchtung und Belichtung ist jedoch nur möglich. wenn 
sämtliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Unerlässlich ist vor allem die 
einwandfreie Beherrschung der Blitzbelichtungsmessung. der Kontrastanalyse und 
-Steuerung, der Farbtemperaturmessung und Filiertechnik.

Die Blitzbelichtungsmessung 

Professionelle Belichtung erschöpft sieh nicht in der Ermittlung der korrekten 
Kombination aus Blende und Verschlusszeit in Abhängigkeit von der 
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Beleuchtungsstärke. Professionell belichten bedeutet vielmehr, die Stimmung eines 
Motivs zu erhalten oder gezielt zu verändern, die Ton- und Farbwerte zu beeinflussen 
sowie nach der Aufnahme die Gewissheit zu besitzen, die Bildidee 
belichtungstechnisch einwandfrei umgesetzt zu haben. 

Dasselbe Objekt kann bei vollkommen identischer Beleuchtung, je nach Belichtung, im 
fertigen Foto verschiedene Bildwirkungen erzeugen. So kann beispielsweise eine helle 
Belichtung zu einem zarten, Freude ausstrahlenden Bildausdruck führen. Eine dunkle 
Belichtung kann eine schwere. düstere Stimmung erzeugen. Und natürlich kann 
manchmal sogar die korrekt belichtete Aufnahme langweilig wirken. Durch die 
Belichtung kann der Fotograf (in bestimmten Grenzen) die hellen oder die dunklen Töne 
differenziert wiedergeben oder betonen. Eine pastellartige oder eine plakative 
Farbwiedergabe kann durch entsprechende Belichtung erzielt werden (wobei auch 
andere Faktoren, wie beispielsweise die Beleuchtung, eine wichtige Rolle spielen). 

Blitzbelichtungsmesser 

Die einzig richtige Methode, die Belichtung bei einer professionellen Studioaufnahme 
exakt zu ermitteln, ist die Messung des Blitzlichtes mit einem Blitzbelichtungsmesser. 
Natürlich gibt es auch andere Methoden. wie beispielsweise die Messung des 
Einstelllichtes mit einem Belichtungsmesser für Dauerlicht bei einer durch Tests 
ermittelten Verschlusszeit, oder die Belichtung nach der Leitzahl beziehungsweise der 
Blende in 2 Metern. All diese Methoden gehören der Vergangenheit an und sind in 
einem modernen Studio fehl am Platz. In ein modernes Fotostudio gehört ein 
professioneller Blitzbelichtungsmesser, der vielseitig einsetzbar ist. Dementsprechend 
hoch sind die Anforderungen an einen professionellen Blitzbelichtungsmesser: Das 
Gerät sollte Blitzlicht und Dauerlicht messen können, und zwar sowohl einzeln, als auch 
kombiniert. Sehr wichtig ist auch die Möglichkeit zur freien Einstellung der Torzeit. 
Auch sollte das Gerät gleichermaßen für Lichtmessung und für Objektmessung 
geeignet sein. Durch verschiedene Vorsätze sollten die Einsatzmöglichkeiten erweitert 
werden können. Dazu zählen bei der Objektmessung Vorsätze für Spot- und 
Integralmessung, flexible Lichtmessfühler für Messungen an unzugänglichen Stellen 
(Nah- und Makrobereich) oder Sonden für Messungen direkt in der Bildebene der 
Fachkameras. Für die Lichtmessung sollten verschiedene Diffusoren 
verwendet werden können, wie beispielsweise Kalotten unterschiedlicher 
Lichtdämpfung oder Plandiffusoren für Messungen bei Reprovorlagen oder anderen 
ebenen Objekten. Weitere Features können oft eine große Arbeitserleichterung sein, so 
zum Beispiel ein drehbarer Messkopf, gut ablesbare digitale und analoge Blenden 
anzeige, Messwertspeicher. automatische Mittelwertbestimmung. Anzeige des 
Kontrastumfangs, Blitzbelichtungsmessungen mit und ohne Synchronkabel, 
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Blitzaddition beziehungsweise Blitzkalkulation für Mehrfachblitzen. Die Messzellee 
muss verzögerungsfrei auf Blitzlicht reagieren und beispielsweise sowohl die 
Leuchtdauer eines ultrakurzen Blitzes von 1/50000 Sekunde als auch die Leuchtzeit 
eines »langsamen« Blitzes von 1/125 Sekunde in vollem Umfang erfassen. 

Professionelle Belichtungsmesser die all diese Anforderungen erfüllen, sind nicht 
gerade billig. Allerdings gibt es mittlerweile Belichtungsmesser die preisgünstig sind 
und einen praxisgerechten Kompromiss darstellen. Wir beschränken uns auf drei 
Beispiele: Der von Multiblitz vertriebene Calcu-Flash-11 der US-Firma Quantum, der 
Minolta Auto Meter IV F und der Gossen Variosix F. Mit diesen relativ preiswerten 
Blitzbelichtungsmessern ist eine professionelle Arbeitsweise problemlos möglich. 

Die Torzeit 

Vereinfacht ausgedrückt wird die Zeit, in der ein Belichtungsmesser die Belichtung 
misst, als Torzeit bezeichnet. Es gibt auch heute noch Blitzbelichtungsmesser, die nur 
über eine Torzeit, das heißt nur über eine feste Zeiteinstellung, normalerweise 1/60 
Sekunde, verfügen. Diese Zeiteinstellung reicht aber für eine genaue Messung nicht 
aus, wenn beispielsweise an dem Zentralverschluss der Kamera 1/250 oder 1/500 
Sekunde eingestellt wird, was bei Modeaufnahmen zum Studioalltag gehört. Dasselbe 
gilt auch für längere Belichtungszeiten als 1/15 Sekunde, die dann eingestellt werden. 
wenn bei Mischlichtsituationen das Dauerlicht mehr berücksichtigt werden soll. Daher 
sollte der Profifotograf für eine genaue Messung nur Blitzbelichtungsmesser einsetzen, 
bei denen die Torzeiten frei eingestellt werden können. Das ist bei den oben erwähnten 
Blitzbelichtungsmessern der Fall. 

Messarten und Messmethoden 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Belichtungsmessung: die Lichtmessung und die 
Objektmessung. Wir beschränken uns bei der Darstellung der Messarten und 
Messmethoden nur auf die Messung mit Handbelichtungsmessern, wie sie in der 
professionellen Studiofotografie üblich ist, so dass wir auf Mehrfeld- oder 
Filmreflexionsmessung nicht eingehen. 
Bei der Lichtmessung wird die Beleuchtungsstärke gemessen, die auf das 
Aufnahmeobjekt auftrifft. Die Messung erfolgt mit vorgesetzter Diffusorkalotte vom 
Objekt aus in Richtung zur Kamera. Die sphärische Diffusorkalotte ist für 
dreidimensionale Objekte unerlässlich, während für flächige Objekte oder 
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Reprovorlagen eher ein Plandiffusor geeignet ist. Die sphärische Diffusorkalotte ist 
eigentlich eine opake Halbkugel, die. vor der Messzellee befestigt, den Messwinkel auf 
180" erweitert. 

Der Grad der Opazität ist so berechnet, dass lediglich 18% des auftreffenden Lichtes bei 
der Messung berücksichtigt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Motiv 
durchschnittlicher Helligkeit etwa 18% des auftreffenden Lichtes in Richtung Kamera 
reflektiert, genauer reemittiert. Eine Reemission von 18% (genauer 17,68% 
beziehungsweise Dichte 0.70) entspricht dem logarithmischen Mittelwert /.wischen Weiß 
und Schwarz. Auf diesen Wert sind sämtliche Belichtungsmesser geeicht, und zwar 
unabhängig davon, ob sie für Blitzlicht oder für Dauerlicht, für Objektmessung oder für 
Lichtmessung konzipiert sind. 
Bei der Objektmessung wird die Motivhelligkeit gemessen, also das Licht, das vom 
Objekt in Richtung Kamera reflektiert beziehungsweise reemittiert wird. Dabei gibt es 
mehrere Methoden der Objektmessung. Je nach Messwinkel des Belichtungsmessers 

spricht man von Integral-, Selektiv- oder Spotmessung (von der Mehrfeldmessung sind 
die Handbelichtungsmesser glücklicherweise verschont geblieben). Der Messwinkel ist 
bei der Integralmessung größer als 40° und beträgt bei der Selektivmessung zwischen 
10° und 5" und bei der Spotmessung zwischen 3° und 1°. Die Messung wird vom 
Kamerastandpunkt aus in Richtung Objekt vorgenommen. 

Synchronzeit und Blitzdauer 

In der Blitzfotografie wird die Lichtmenge hauptsächlich über die Blende reguliert, so 
dass viele Fotografen der Wahl der richtigen Verschlusszeit keine so große Bedeutung 
schenken, zumal sie außerdem annehmen. die Blitzdauer sei ohnehin kürzer als die 
eingestellte Synchronzeit. Das ist aber nicht immer der Fall. Leistungsstarke 
Kompaktblitzgeräte und Generatoren können bei voller Leistung eine längere Blitzdauer 
als (kurze) Synchronzeiten haben. Um das an einigen Beispielen zu zeigen: Das 
Kompaktblitzgerät Studiolite Compact 1500 hat bei geringster Leistungsstufe eine 
Blitzdauer t 0,5 von 1/1100 Sekunde und bei voller Leistung eine Blitzdauer t 0,5 von 
1/300 Sekunde. Wenn man bei voller Leistung und Blitzdauer t 0.5 von 1/300 Sekunde 
bei einer Synchronzeit von 1/500 Sekunde (Zentralverschluss) fotografiert, wird ein Teil 
des Blitzlichtes durch den Verschlussablauf buchstäblich »beschnitten«. Das kann 
auch bei den Generatoren Magnolite 32 und 64 vorkommen, wenn jeweils nur eine 
Leuchte mit voller Leistung betrieben wird. In diesem Fall beträgt die Blitzdauer t 0,5 
etwa 1/300 Sekunde beim Magnolite 32 und l /200 Sekunde beim Magnolite 64. Daraus 
folgt, dass beispielsweise beim Magnolite 64 (bei voller Leistung und einer Leuchte) die 
eingestellte Synchronzeit nicht kürzer als 1/125 Sekunde sein darf. 
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Bei voller Leistung ist auch bei anderen Geräten auf die Wahl einer geeigneten 
Synchronzeit zu achten, so zum Beispiel bei den Geräten Variolite Compact 300 (t 
0.5=1/250 s bei 1/1 Leistung), Ministudio 252 (t 0,5=1/380 s bei 1/1 Leistung), Ministudio 
402 (t 0.5 =1/200 s bei 1/1 Leistung) und Ministudio S02 (t 0.5 =1/250 s bei 1/1 Leistung). 
Bei anderen Geräten, die bei voller Leistung eine Blitzdauer t 0,5 von 1/500 Sekunde 
haben (Studiolite Compact 500 und 1000. Variolite Compact 600 und 900), sollte man 
»sicherheitshalber« keine kürzere Verschlusszeit als 1/250 Sekunde wählen. 

Bei modernen Blitzbelichtungsmessern kann man nämlich die Torzeiten /wischen 1 und 
1/500 Sekunde frei einstellen, so dass keine Fehlbelichtungen zu erwarten sind. 
Unmittelbar nach der Zündung des Blitzgerätes erfolgt eine Blitzentladung von großer 
Intensität, die nach Erreichen des Maximalwertes zunehmend langsamer wieder gegen 
Null absinkt. In einer Kurvengrafik wird die Blitzentladung durch einen steilen Anstieg 
und einen zunehmend flacheren Abstieg der Kurve dargestellt. Im Kurvenverlauf ändert 
sich aber mit der Blitzintensität auch die spektrale Zusammensetzung des Blitzlichtes,
sprich die Farbtemperatur. In der steilen Phase ist der Blauanteil etwas größer, während 
beim Nachglühen der Blitzröhre im flachen Teil der Rotanteil zunimmt. 

Diese Veränderung der Farbtemperatur kann man durch moderne 
Farbtemperaturmesser mit frei einstellbaren Torzeiten größtenteils erfassen. Allerdings 
kann die Veränderung der Farbtemperatur eine Filterung erforderlich machen, die bei 
einer längeren Torzeit vielleicht überflüssig wäre. Einfacher und exakter ist es also auf 
jeden Fall, wenn die Verschlusszeit länger als die Blitzdauer ist. Es gibt sogar 
Profifotografen die ganz bewusst eine viel längere Verschlusszeit wählen (zum Beispiel 
1/30 s oder 1/15 s), damit das Nachglühen der Blitzröhre noch belichtungswirksam wird. 
Dadurch erhoffen sie sich eine etwas wärmere Farbwiedergabe (ohne Farbstich) und 
vor allem eine bessere Farbsättigung. Der Zusammenhang zwischen Blitzdauer und 
Verschlusszeit erschöpft sich aber nicht in der Synchronisation, sondern ist von 
entscheidender Bedeutung für die scharfe Abbildung schneller Bewegungsabläufe, wie 
sie beispielsweise in der Modefotografie zum Alltag gehören. Zunächst sollten wir uns 
aber an die Definition der Blitzdauer oder der Blitzleuchtzeit erinnern. Die Blitzleuchtzeit 
10,5 wird nach den DIN- und ISO-Normen als die Zeitspanne definiert, während der die 
Blitzintensität 50 Prozent ihres Maximalwertes überschreitet. Die Leuchtzeit nach t 0,5 
wird auch als effektive Blitzdauer bezeichnet und ist in Prospekten und Datenblättern 
die am häufigsten gebrauchte Angabe. Doch die sogenannte Halbwertszeit hat einen 
Haken: Sie lässt etwa die Hälfte des abgestrahlten Blitzlichtes unberücksichtigt. 

Diese Lichtmenge wird aber bis zu einer Blitzintensität von etwa 20 bis 30 Prozent des 
Maximalwertes bei der Belichtung fotografisch wirksam, weil die synchronisierte 
Verschlusszeit normalerweise länger als die effektive Blitzdauer ist (mit Ausnahme der 
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oben beschriebenen Situationen). Das gilt es zu berücksichtigen, wenn schnelle 
Bewegungsabläufe scharf wiedergegeben werden sollen. So entspricht 1/1000 Sekunde 
bei t 0,5 nicht der Verschlusszeit 1/1000 Sekunde, sondern, unter Berücksichtigung des 
noch belichtungswirksamen Blitzlichtes, etwa der Verschlusszeit 1/360 oder 1/250 
Sekunde. Folglich kann man bei t 0.5=1/1000 Sekunde Bewegungen mit der gleichen 
Schärfe »einfrieren«, wie bei Dauerlicht mit der Verschlusszeit 1/360 oder 1/250 
Sekunde und nicht, wie vielfach angenommen. wie mit der Verschlusszeit 1/1000 
Sekunde. 

High-Key- und Low-Key-Beleuchtungstechnik 

Es gibt zwei extreme Beleuchtungssituationen, die jeweils eine besondere Stimmung 
und Atmosphäre erzeugen: High-Key-Aufnahmen, die aus überwiegend hellen Farb oder 
Grautönen bestehen und Leichtigkeit und Heiterkeit ausstrahlen können. Low-Key-
Aufnahmen bestehen überwiegend aus dunklen Farb- oder Grautönen. Die dunkel in 

dunkel gehaltenen Aufnahmen wirken schwer, oft sogar bedrückend. 
Bei High-Key-Aufnahmen wird eine diffuse. gleichmäßige und weitgehend schattenlose 
Beleuchtung eingesetzt. Die Schatten werden stark aufgehellt und der 
Beleuchtungskontrast gering gehalten. Als Hauptlicht können eine oder zwei 
Flächenleuchten möglichst frontal eingesetzt werden. Mit seitlich eingesetzten 
Aufhelllichtern und Reflexwänden werden die Schattenpartien aufgehellt. Der (weiße 
oder sehr helle) Hintergrund sollte mit mehreren Leuchten hell und gleichmäßig 
angestrahlt werden und um l bis 2 EV heller als das Aufnahmeobjekt sein. Mit einem 
Handbelichtungsmesser wird nach der Methode der Lichtmessung die Gleichmäßigkeit 
der Ausleuchtung und der Beleuchtungskontrast im gesamten Motiv gemessen. 
Gegebenenfalls sind Korrekturen an der Leuchtenaufstellung und Blitzleistung 
vorzunehmen. Die eigentliche Belichtung wird am besten ebenfalls durch die 
Lichtmessung ermittelt. Bei Farbdiafilmen wird die High-Key-Wirkung durch eine 
gezielte Überbelichtung von etwa 0,5 bis l EV verstärkt. 

Es ist naheliegend, dass sich für High-Key-Aufnahmen helle Motive eignen, die in einer 
hellen Umgebung abgebildet werden. Die High-Key-Technik wird in den Bereichen Akt, 
Porträt und Stillife bevorzugt eingesetzt. Gut geeignet sind blonde Modelle mit heller 
Haut, die zur Unterstützung der Wirkung hell geschminkt werden können. Auch in der 
Stillife-Fotografie erzielt man die besten High-Key-Aufnahmen mit hellen Objekten. Die 
High-Key-Wirkung kann sowohl in der Stillife- als auch in der Mädchenfotografie durch 
Weichzeichnereffekte verstärkt werden. Allerdings sind vor allem bei 
weichgezeichneten High-Key-Aufnahmen die Grenzen zum Kitsch sehr fließend. Die 
High-Key-Technik ist in den letzten vier Jahrzehnten recht strapaziert worden, so dass 
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sie nur sparsam und gezielt eingesetzt werden sollte. Wer sich das aber bewusst macht, 
wird mit duftigen Bildern belohnt, die eine leichte, freudige Stimmung vermitteln. Die 
Aufnahmen sind hell in hell, ohne Mitteltöne. Zarte Pastellfarben, weiße Flächen oder 
hellgraue Töne sind bilddominant. Die Bilder wirken ruhig und ausgeglichen. Sollte aber 
eine gewisse Spannung im Bild gewünscht sein, dann hilft eine kleine dunkle Fläche, 
die, bildwirksam eingesetzt, einen hohen Kontrast zu den hellen Tönen hervorruft. Die 
Kontrastfläche sollte aber mit viel Fingerspitzengefühl plaziert werden und darf das 
Gleichgewicht des Bildes nicht stören. Falls das Modell dunkelhaarig ist, bilden die 
Haare eine solche Kontrastfläche. Kontraste können aber auch durch kräftiges, dunkles 
Schminken der Lippen sowie der Augenbrauen und Lider entstehen. Projektionsspots 
mit farbigen Filtern eignen sich gut für punktuelle Farbkontraste. 

Das Gegenteil der High-Key-Aufnahmen sind die Low-Key-Aufnahmen, die aus 
überwiegend dunklen Tönen bestehen. Große dunkle Flächen mit geringer oder gar 
keiner Detailzeichnung sind bilddominant. Das Objekt sollte möglichst dunkel und der 

Hintergrund am besten schwarz sein. Modelle mit dunkler Haut und dunklen Haaren 
sind in der Akt- und Porträtfotografie gut geeignet. In der Stillife-Fotografie arbeitet man 
am besten mit dunkelgrauen oder dunkelfarbigen Objekten. Im Gegensatz zur Highkey-
Technik werden bei der Low-Key-Be-leuchtung wenige Lichtquellen sparsam eingesetzt. 
Das Objekt wird mit hartem Streiflicht angestrahlt, das von einem Spot oder einem 
Tubus mit Wabenfilter kommt. Der schwarze Hintergrund darf nicht zu nahe am Objekt 
plaziert werden, damit er kein Licht bekommt. Gegebenenfalls muss die kleinflächige 
Lichtquelle zusätzlich »abgenegert« werden. Als Messmethoden kommen die 
Lichtmessung oder die Spotmessung in Frage. Die Belichtung sollte aber grundsätzlich 
auf die Lichter erfolgen, weil eine gewisse Unterbelichtung die Low-Key-Wirkung 
verstärkt. Bei Low-Key-Auf-nahmen können kleine helle Flächen oder Spitzlichter das 
Dunkle betonen und gleichzeitig die Spannung im Bild erhöhen. 

Die Synchronisationszeit für den Blitz 

Wie schon angedeutet, müssen das Blitzlicht und der Kameraverschluß eine 
Kooperation eingehen, muss deren Ablauf so angeglichen werden, dass das Motiv dann 
angestrahlt wird, wenn der Verschluss völlig geöffnet ist. Dies bedeutet aber nicht, dass 
die gesamte Leuchtzeit des Blitzes ausgenutzt werden kann. Fotografisch nutzbar ist 
vielmehr der maximale Wert zwischen dem steilen, fast senkrechten Anstieg der 
Blitzlichtleistung und dem langsamen Verglühen des Blitzlichts. Der Techniker 
kennzeichnet die Zeitspanne zwischen dem Schließen des Zündkontakts und dem 
Maximalwert als Scheitelzeit. 
Bei Erreichen der größten Helligkeit ist bereits ein Großteil der Ladung in Lichtenergie 
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umgewandelt worden. Als Leuchtzeit nun ist die Zeit definiert, in der die abgegebene 
Leistung 50 % des Maximalwerts überschreitet. Doch auch die 30%-Grenze ist in der 
Studiotechnik mit einbezogen, weil auch dazwischen fotografisch aufzuzeichnende 
Lichtenergien freiwerden. Wichtig für die allgemeine Anwendung ist oftmals eher, dass 
der Verschluss länger auf bleiben muss als die Leuchtzeit des Blitzes. Der Verschluss 
beschneidet also, anders als bei kontinuierlichem Licht, nicht den Lichtstrom. Zur 
Regulierung und damit der effektiven Belichtungssteuerung dient einzig und allein die 
Blende, von Ausnahmen wie dem Langzeitblitzen einmal abgesehen, wo längere 
Belichtungszeiten auch die Einwirkung des Tages- oder Kunstlichts mitsteuern. 

Die Blende ist also der Dreh- und Angelpunkt. Man nennt sie deshalb auch Blitzblende. 
Diesem Umstand sind Zugeständnisse an die praktische Arbeit anzulasten. Vor allem 
für den Kleinbildfotografen mit Schlitzverschluss seiner Kamera ergeben sich daraus 
einige unumstößliche Grenzen. Denn zur Belichtung muss das Filmfenster völlig 
geöffnet sein, was beim Schlitzverschluss nicht immer der Fall ist. 

Der Schlitzverschluss als Begrenzer 

Um die ganze Tragweite dieser Konstruktion beurteilen zu können, muss man sich erst 
einmal die technischen Gegebenheiten vor Augen führen. Der Schlitzverschluss, wie er 
in fast allen Spiegelreflexkameras, bei sehr wenigen Mittelformartkameras und 
überhaupt nicht in der Großbildtechnik vorkommt, basiert auf zwei sich bewegenden 
Vorhängen oder Lamellenjalousien, die nacheinander das Filmfenster abdecken und 
dann wieder freigeben. 

Zuerst startet der erste Vorhang nach Betätigung des Auslösers, und nach einer 
mechanisch, heute meist elektronisch gesteuerten Zeit rückt der zweite Vorhang nach. 
Die Ablaufgeschwindigkeit beider Vorhänge und der Abstand voneinander, bei dem ein 
schmaler Schlitz zur Belichtung dient, kennzeichnen die effektive Belichtungszeit. Je 
kürzer die Verschlusszeit sein soll, desto schmaler ist der verbleibende Schlitz, desto 
weiter ist man von der Vorgabe des gesamt offenen Bildfensters für die Blitzfotografie 
entfernt. Das Blitzlicht würde nur einen Teil des späteren Bilds ausleuchten. Erst bei 
„längeren" Verschlusszeiten kann der Elektronenblitz mit dem Verschluss kooperieren. 
Der Zündkontakt schickt den ersten Vorhang los, erst dann startet der zweite 
Schlitzverschlussvorhang Die in Sekundenbruchteilen entstehende Pause kann für die 
Blitzbelichtung genutzt werden. So ist es verständlich, dass die Synchronzeit bei 
Schlitzverschlusskameras immer die kürzest mögliche Variante angibt. Kürzere Zeiten 
haben teilbelichtete und damit fehlerhafte Ergebnisse zur Folge. Je nach Bauart des 
Kameraverschlusses variieren heute die Synchronzeiten zwischen 1/30 (ältere 
Kameramodelle), 1/60, 1/125 und 1/250 Sekunde und 1/300 Sekunde bei den neuesten 
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SLR-Modellen. Schlitzverschlüsse einiger Mittelformartkameras wie der Pentax 6/7, 
arbeiten wegen der größeren Masse träger, lassen nur Synchronzeiten von 1/30 - 1/60 
Sekunde maximal zu. 

Die Synchronzeiten können natürlich immer länger gewählt werden, woraus sich auch 
sehr interessante Ausdrucksformen ergeben. Doch für die tägliche Fotografierarbeit 
möchte man möglichst kurze Synchronzeiten haben, um weniger bildwirksames 
Umgebungslicht mit aufzeichnen zu müssen. Denn hierin liegt die Gefahr von 
Verwacklungsunschärfen trotz ultrakurzer Blitzzeiten. Eine Doppelkontur. fast nicht 
auszumachen, entsteht zuweilen bei längeren Synchronzeiten als 1/125 Sekunde und 
lässt eine Unschärfe im Bild aufzeichnen. Zudem kann bei längeren Synchronzeiten 
auch die Farbtemperatur der Kunstlichtquellen eine Rolle in der endgültigen 
Farbwiedergabe 
spielen. Und wer einmal das Aufhellblitzen bei hellem Tageslicht versucht hat, kennt die 
Probleme der längeren Synchronzeiten: Man muss sehr stark abblenden oder gar 
neutral graue Dichtefilter anwenden. 

Da sind die erst seit einigen Jahren angebotenen Synchronzeiten von 1/250 Sekunde 
und kürzer weitaus praktischer, denn, wenn man will, kann man ohne Probleme auch 
mit der 1/60 Sekunde oder länger belichten. Doch diese Kurzzeitspezialisten haben auch 
einen Nachteil, der aber ohne Probleme einfach zu beheben ist: 
Wer Kompaktblitzanlagen mit längeren Blitzleuchtzeiten verwendet, beschneidet 
notfalls die Leistung dieser Geräte, man sollte dann also doch lieber mit 1/125 oder 1/60 
Sekunde operieren. 

Der Zentralverschluss als Variationskünstler 

Ihn findet man in Sucherkameras genauso wie in Mittelformartkameras, und in der 
Großbildtechnik sind diese Verschlüsse ausschließlich zwischen den Linsen oder 
dahinter vorhanden. Anders als der Schlitzverschluss wird das Bildfenster von fünf 
oder sieben Lamellen vom Zentrum zum Rand hin immer völlig freigegeben. Die 
Verschlusszeit ist dabei sekundär. So kann auch der Blitz das Filmformat immer als 
Ganzes ausleuchten, Einschränkungen gibt es beim Zentralverschluss in dieser 
Hinsicht nicht. Doch konstruktionsbedingt lässt sich auch nur die 1/500-Sekunde 
realisieren, mehr als genug für viele Bereiche. Mit der 1/250- und 1/300-Sekunde 
Synchronzeit der Schlitzverschlüsse reichen die Kleinbildkameras aber sehr nahe an 
die Domäne der Mittel- und Großformartkameras heran. 

Nicht einmal ein Belichtungssprung trennen diese doch so verschiedenen 
Verschlusswelten voneinander, wenn man die Toleranzen einmal mit einbezieht. Doch 
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auch hier sollte man auf die Leuchtzeiten der verwendeten Blitze achten und 
gegebenenfalls die Synchronzeit auf 1/125 oder 1/60 Sekunde verlängern. 
Unangefochten dient die praktische Nutzbarkeit beim Aufhellblitzen auch schnellen 
Bewegungsabläufen. Hier bringt die 1/500-Sekunde doch einen Zugewinn, der sich in 
besseren Bildern auszeichnet. In der Regel aber sollte die Synchronzeit nicht kürzer als 
1/60 oder 1/125 Sekunde, je nach eingesetzter Brennweite sein, um ein gutes 
Gleichgewicht aus Umgebungshelligkeit, Blitzbelichtung und verwackelungsfreier 
Auslösung zu schaffen. 

Die Blitzbelichtungsmesser LUNASIX F und PROFISIX mit PROFI-FLASH 2 sind deshalb 
auf 1/60 bzw. 1/125 Sekunden Verschlusszeit abgestimmt, es sei denn, die vorgesehene 
kürzere oder längere Zeit kann am GOSSEN-Belichtungsmesser einprogrammiert 
werden, damit bei allen anderen Verschlusszeiten das Umgebungslicht richtig bewertet 
werden kann. So funktionieren die digitalen Belichtungsmesser von GOSSEN: 
MASTERSIX, MULTISIX, SPOTMASTER und der neueste Belichtungsmesser, der 
VARIOSIX F. Sogar bei den Farbtemperaturmessern COLORMA-STER 3 F und 

COLORMASTER 2 F sind die Synchronzeiten voreinstellbar, damit das Blitzlicht und das 
Umgebungslicht sicherer beurteilt werden können. Vor allem für das Aufhellblitzen ist 
es wichtig, wie welche Beleuchtung letztendlich das resultierende Farbgleichgewicht 
beeinflusst 

Der richtige Belichtungsmesser 

Der Belichtungsmesser gilt bei ernsthaften Blitzfotografen als hilfreicher Assistent, der 
zu optimal belichteten Ergebnissen führt. Beim Arbeiten mit hochmodernen Blitzgeräten 
unter Berücksichtigung professioneller Ansprüche ist der Einsatz eines ebenso 
professionellen Blitzbelichtungsmessers unumgänglich. 

Aber welche Anforderungen können wir an einen professionellen 
Blitzbelichtungsmesser stellen, was Handhabung, Anzeigepräzision und eventuell 
Zubehör betrifft? Der moderne Blitzbelichtungsmesser ist ein Multifunktionsgerät für 
Dauer- und Blitzlicht mit variabler Torzeit (Synchronzeit), ausgestattet mit einer Kalotte 
zur Lichtmessung und ohne Kalotte zur Objektmessung, sowie als 
Systembelichtungsmesser eingerichtet mit einer Sonde zur Messung in der Bildebene 
von Großformartkameras Auch der Einstellbereich der Filmempfindlichkeit sowie der 
Meß- und Anzeigebereich sind Qualitätskriterien, Der eingebaute Servoauslöser 
vereinfacht die praktische Arbeit. Sie können den Messblitz dann von dem Messgerät 
aus direkt auslösen. Gemessen wird immer in Richtung auf das als Hauptlicht 
eingesetzte Blitzgerät. Batterietest und die Möglichkeit, Einzelblitze zu addieren oder 
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hoch zurechnen, gehören ebenfalls zu der wünschenswerten 
Ausstattung eines Blitzbelichtungsmessers. 

Zwei Wege führen zur richtigen Belichtung: die Objektmessung und die Lichtmessung. 
Zur Messung des Kontrastumfangs, der Lichtverteilung und der 
Beleuchtungsunterschiede ist die Objektmessmethode sicherlich gut geeignet. Zur 
Ermittlung der Belichtungsdaten benötigt man praktischer weise eine Graukarte mit 
18%iger Reflexion. Weitaus verbreiteter, weil in der Praxis genauer, ist die 
Lichtmessung. Hierzu wird die Diffusorkalotte verwendet, und diese in Richtung auf die 
Hauptbeleuchtungsquelle gerichtet. Die Diffusorkalotte wirkt in diesem Fall wie eine 
Graukarte mit ihrer 18%igen Reflexion. 

Das Messgerät kalibriert so, dass die Lichtmessung die Wiedergabe des mittleren 
Helligkeitsbereichs ermöglicht und so die richtige Belichtung gewährleistet. Die 
eigentliche Belichtungsmessung erfolgt in den meisten Fällen erst am Schluss längerer 

fotografischer Vorbereitungen, ebenso Aufbau, Hintergrund, Montage, Ausrichtung und 
Beleuchtung. Während des Aufbaus der Beleuchtung überlegt man, aus welcher 
Richtung die Hauptbeleuchtung kommt; die notwendigen Aufhellungen und eventuell 
die Effektlichter sind zu platzieren. Dabei ist es besonders wichtig, dass die 
Einstelllampen proportional zur Blitzenergie geschaltet sind, um die Lichtverteilung 
richtig beurteilen zu können. Nach dem Einregeln der Blitzlampen untereinander, sei es 
durch direkte Regelung bei Studiogeräten oder manuelle Leistungsregulierungen bei 
Kompaktblitzen, kann das Hauptlicht, Aufhelllicht und Effektlicht nacheinander 
gemessen und bei Bedarf nachreguliert werden. Bei Kompaktblitzen muss man dies oft 
durch die Entfernungsveränderung Objekt zum Blitz oder - weitaus seltener - durch 
Vorschalten von Reduzierfilterfolien bewerkstelligen. Man sollte immer nur ein Gerät 
anmessen. 

Wenn die gewünschte Lichtverteilung erreicht ist, kann man wieder alle Blitzlichter 
zuschalten. Anschließend erfolgt, möglichst nahe am Hauptobjekt in Richtung Kamera, 
die endgültige Belichtungsmessung (Lichtmessung) mit voreingestellter Torzeit. Der so 
erhaltene Blendenwert kann direkt am Objektiv übertragen werden. 

Das gestaltete Portrait 

Neben aller Theorie, so nützlich sie auch sein mag - wie sieht die Belichtungsmessung 
anhand ganz konkreter Fallbeispiele in der Praxis aus? Neben jederzeit vorkommenden 
Aufnahmesituationen wollen wir auch durchleuchten, was man bei 
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Spezialanwendungen zu beachten hat. Doch zuerst gilt das Augenmerk der 
Porträtfotografie, erfreut sie sich doch größter Beliebtheit. In der Praxis kommt es 
immer wieder zu vergleichbaren Motiv- und Lichtsituationen, deren messtechnische 
Bewältigung nunmehr mit dem theoretischen Rüstzeug der vorangegangenen Seiten 
sicherlich einfacher zu bewerten und in Belichtungswerte umzusetzen sind. 

Unterscheiden sollte man grundsätzlich, ob man mit vorhandenen Lichtsituationen 
arbeitet und diese gegebenenfalls mit Aufheller oder wohl dosiertem Aufhellblitz 
optimiert, oder ob man ausschließlich mit Kunst- oder Blitzlicht arbeitet. Beim 
Fotografieren im Freien lässt das vorhandene Tageslicht für viele Fotografen etwas 
weniger Möglichkeiten der Lichtgestaltung offen als die künstliche Lichtszenerie im 
Studio. 
Hier kann der Fotograf wirklich mit Licht gestalten, eine Lichtregie ausüben. Durch die 
verschiedenartige Anordnung der Lichtquellen vor und um das Objekt lässt sich nicht 
nur die erwünschte Plastizität erzeugen, sondern Dinge können der Gestaltung 
entsprechend in den Hinter- oder Vordergrund treten. 

Das Porträt 

Die klassische Porträtaufnahmebeleuchtung setzt sich in der Regel aus folgenden 
Komponenten zusammen: 

a) aus einem Hauptlicht, 
b) aus einem Aufhelllicht, 
c) aus einem Effektlicht und 
d) aus einer Hintergrundbeleuchtung. 

Zur richtigen Bildwirkung müssen diese Lichter sorgfältig aufeinander abgestimmt sein. 
Das Hauptlicht bestimmt dabei, wie der Name schon sagt, die Hauptlichtrichtung. Diese 
setzt man meist von vorn links oder rechts ein. Dem Hauptlicht gegenüber steht das in 
der Lichtleistung reduzierte Aufhellicht, welches die Schatten entsprechend 
differenziert mit Licht versorgt. Das Effektlicht schließlich bringt Glanzlichter ins Haar 
oder an andere Partien der Physiognomie. Schließlich arbeitet man sehr häufig mit einer 
Hintergrundbeleuchtung, welche für die räumliche Weite der Aufnahme zu sorgen hat. 

Zur Bestimmung des Dauer- oder Blitzlichts geht man wie folgt vor. Nach der 
Einstellung der Filmempfindlichkeit wählt man die Messfunktion. Bei Dauerlicht wäre 
dies die Zeit- oder die Blendenvorwahl. Die Zeitvorwahl bietet sich in der Regel bei 
Porträts mit Kunstlicht an, da man ja zu einer „verwacklungs-freien" Zeit ('/i2s Sekunde 
beispielsweise) die entsprechende mittlere Blendeneinstellung sucht. Diese variiert 
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nach dieser Vorgabe einzig durch die Wahl der Filmempfindlichkeit. Es ist also immer 
von Vorteil, Filme niedriger, mittlerer, aber auch höherer - wenn erwünscht - 
Empfindlichkeit bereitzuhalten. 

Anders geht man bei der Blitzlichtmessung vor, bei der einzig die Blitzblende bei 
konstanter Torzeit angegeben wird. In beiden Fällen also kann man die Helligkeit der 
Lichter am besten mit der Lichtmessung abstimmen. 

Damit das Portrait nicht zu flach wirkt, braucht man eine spürbare Licht- und 
Schattenwirkung. Diese erreicht man schon allein dadurch, dass zwischen dem Haupt- 
und Aufhellicht eine Blendendifferenz von circa 1 bis 1 ½ Blendenstufen besteht. Damit 
man alle Lichtintensitäten sehr genau anmessen kann und der Vorgabe entsprechend 
(z. B. Blende 8) reguliert, misst man jede Beleuchtungsquelle für sich mit dem 
Handbelichtungsmesser an. Hierzu schaltet man zuerst alle Beleuchtungen - außer dem 
Hauptlicht - ab. Das Hauptlicht stellt die eigentliche Beleuchtung des Objekts dar. Man 
kann jetzt die Lichtrichtung optimieren und Licht und Schatten genauestens kritisch 

betrachten. Gemessen wird vom Objekt zum Licht. Der Messwert erscheint jetzt in der 
Digitalanzeigetafel. Durch die differenzierte Lichtregulierung oder entsprechende 
Lichtformer, Folien oder auch die Abstandsänderung Licht-Objekt kann man auf 'Ao 
Belichtungswert genau die Lichtintensität einstellen. 

Dann wird das Aufhelllicht eingeschaltet. Wieder kann sehr genau analysiert werden, 
welche Bereiche durch die Aufhellung mehr Zeichnung in der späteren Aufnahme 
erhalten. Man reguliert das Aufhelllicht unter Zuhilfenahme des Belichtungsmessers so, 
dass dieses um circa 1 bis 1% Blendenstufen schwächer als das Hauptlicht ausfällt. Mit 
dem Modell zusammen muss man nun die Position des Effektlichts exakt ausrichten 
und auch dieses wieder analysieren. Das Effektlicht sollte nicht stärker als Vs bis 1 
Blendenstufe gegenüber dem Hauptlicht ausfallen. 

Die Hintergrundbeleuchtung wird dem Motiv entsprechend abgestimmt. Je nach 
Intension kann diese eher transparenter, also um 2 bis 3 Blenden heller als das 
Hauptmotiv ausfallen oder eher sehr dunkel erscheinen, wie beispielsweise bei Low-
Key-Produktionen. Zu beachten ist dabei aber der gesamte maximale 
Beleuchtungskontrast, der sich aus der Differenz aus Lichter- und Schattenbewertung 
ergibt. Um noch einmal alle Einzelmessungen zu kontrollieren, kann man beispielsweise 
beim VARIOSIX F die Kontrastmessung in der Funktion t aktivieren. Dafür wird die 
Messtaste M länger gedrückt, und die zu messenden Motivbereiche sind nun, nachdem 
alle Beleuchtungen angeschaltet wurden, mit der Objektmessung anzuvisieren. Man 
fängt mit einem mittelgrauen Bereich an, nimmt vielleicht die Graukarte zur Hand und 
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findet auf dem Display den ersten gemessenen Blendenwert, welcher dem am Objektiv 
später einzustellenden Wert entsprechen sollte. Wenn andere Motivbereiche anvisiert 
werden, kann man auf der analogen Blendenskala die Abweichungen von diesem Wert 
als blinkende Messwerte erkennen und nach Loslassen der Messtaste den 
Gesamtkontrastumfang sofort ermitteln. 

Am Ende der Messreihe analysiert man so einmal das Haupt- und dann das Aufhellicht 
mit der Lichtmessung, um den exakten Wert noch einmal zu verifizieren. Das Effektlicht 
und die Hintergrundbeleuchtung braucht man bei dieser Messung nicht zu 
berücksichtigen. Mit dieser planvollen und exakten Vorgehensweise kann man Porträts 
mit professioneller Lichtgestaltung herstellen, denn sowohl die Lichtwerte im Detail als 
auch der Gesamtkontrast stimmen. Wenn man im Studio mit Blitzlicht arbeitet, wählt 
man mit den Funktionstasten das entsprechende Symbol und stellt mit der Wertetaste 
die verwendete Synchronzeit ein, die bei SLR-Kameras in der Regel zwischen 1/60 bis 
1/300 Sekunde liegt, bei Zentralverschlusskameras oder entsprechenden Objektiven bis 
zur 1/500 Sekunde reicht. 

Mit dem Druck auf die Messtaste erscheint beispielsweise bei VARIOSIX F im 
Anzeigefeld die Bezeichnung F. Nun kann der Blitz ausgelöst werden. 

Ob man direkt am Blitz auslöst oder dies per Synchronkabel am Belichtungsmesser 
durchführt, macht keinen Unterschied. In beiden Fällen zeigt ein Gerät wie der moderne 
VARIOSIX F nicht nur die für die Summe aus Blitz- und Dauerlicht notwendige 
Blendeneinstellung, welche als blinkende Markierung auf der analogen Blendenskala 
auftaucht, sondern dort kann ebenfalls der Dauerlichtanteil - in unserem Beispiel 
Blende 8 abgelesen werden. 

Solche Aufnahmen wie die beschriebenen lassen sich auch bei Tageslicht vergleichbar 
gestalten. Als Hauptlicht fungiert dann die Sonne. Das Aufhelllicht wird mit Hilfe einer 
weißen Styroporplatte oder einem entsprechenden Aufheller realisiert, und als 
Effektlicht dient ein Blitzgerät mit Synchronkabelverlängerung zum „entfesselten" 
Einsatz. 

Das Porträt im Gegenlicht 

Eine sehr reizvolle Variante der Porträtfotografie ist die Gegenlichtaufnahme, welche 
sowohl im Atelier als auch in der freien Natur realisiert werden kann. Solche Fotos 
wirken durch die dadurch erreichbare Räumlichkeit, und die Lichteffekte steigern den 
besonderen Reiz. Bei solchen Lichtsituationen ist die präzise Belichtung für eine gute 
Aufnahme äußerst wichtig. Ein Weg zum richtigen Belichtungswert führt über die 
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Lichtmessung vom Motiv aus in Richtung Gegenlicht. Dies kann die Sonne sein oder 
natürlich auch eine künstliche Lichtquelle. Nach diesem Messergebnis bestimmt man 
die Belichtungszeit, welche als verwacklungsfreie Einstellung vorgegeben ist. In der 
Regel tendiert man, da man oftmals mit etwas längeren Brennweiten fotografiert und 
auch das Modell nicht erstarrt abbilden will, zu Belichtungszeiten von %25 oder %so 
Sekunde. Die Blende ergibt sich dann je nach verwendeter Filmempfindlichkeit und 
sollte bei Werten von 5,6 bis 11 - je nach Brennweite - liegen. 

Mit dieser Messung bestimmt man den Gegenlichtanteil, der später die Umrißkontur der 
Person beleuchtet. Überbelichtungen lassen diese Konturen überstrahlen, 
Unterbelichtungen bieten nicht den hell transparenten Eindruck einer 
Gegenlichtaufnahme. Ohne ein Aufhellen von vorn wäre jedoch das Motiv fast 
unkenntlich. Den Grad der Aufhellung und das Verhältnis zum Gegenlicht kann man 
sehr gut mit dem Handbelichtungsmesser analysieren. Mit Hilfe der Objektmessung und 
hier der Nahmessung auf das Gesicht oder eine Handfläche sowie Referenzfläche kann 
nun bei vorgegebener Belichtungszeit die Abweichung in Blendenstufen abgelesen 

werden. Nimmt man einen Aufheller hinzu und misst abermals, kann man mit Hilfe der 
Abstandsänderung des Aufhellers die Dosierung der Aufhellung variieren. 

Faltbare Aufheller gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die weiße Beschichtung 
reflektiert diffus weich, die silberne Oberfläche sorgt für eine stärkere Aufhellung mit 
kontrastreicherer Beleuchtung und die goldfarbige Folie dient zur 
Veränderung des Teints. So aufgehellt, ergibt sich immer ein wärmerer Hautton, die 
Modelle wirken brauner. 
Natürlich kann man auch mit dem 1°-Spotmeter SPOT-MASTER arbeiten. Da dieser nur 
die Objektmessung bietet, muss man den am Lichtsaum gefundenen Wert korrigieren. 
Man zieht von dem Ergebnis 2 1/3 Belichtungsstufen, in unseren Beispiel Blendenwerte 
ab. Mit dem 15°-Sucherbild des SPOT-MASTER kann man auch jedes Motivteil leicht 
anpeilen und dann mit dem 1°-Meßkreis in der Mitte präzise anmessen. Entweder richtet 
man den Meßkreis auf eine Hautpartie oder mittelgraue Fläche, oder man verwendet den 
von GOSSEN gelieferten selbstklebenden Graukartensticker. Er reflektiert 18% des 
Lichts und entspricht damit dem mittleren Grau. Der Vorteil der Spotmessung liegt 
darin, dass mit Hilfe der Objektmessung bequem vom Kamerastandpunkt aus gearbeitet 
werden kann. Beachten sollte man aber immer, dass eine zu starke Aufhellung leicht die 
Gesamtstimmung zerstören kann. 

Arbeiten im Studio 

In den meisten modernen Fotostudios - ob als kleiner Raum mit zwei bis drei Lampen 
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für die Porträtfotografie oder als riesengroße Halle für Autoaufnahmen - hat sich das 
Arbeiten mit Blitz in diesem Bereich durchgesetzt. Dennoch setzt der Profi auch 
Kunstlicht ein, und manche heutigen Fotografen bauen mit kleinen Halogenspots 
äußerst stimmungsvolle Stils auf. Ob Blitz- oder Dauerlicht sowie die Mischung beider 
Lichtarten - die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich auf beide Bereiche, allein 
die Messfunktionen am Belichtungsmesser unterscheiden sich etwas im Detail. Ob man 
im Studio mit der Objektmessung auf die Jagd nach dem richtigen Belichtungswert 
geht, die Lichtmessung bevorzugt oder gar mittels Spotmessung zum Ergebnis kommt, 
immer muss man sehr genau wissen, welche Besonderheiten dem jeweiligen System 
anhaften. Grundsätzlich kann man aber grob folgende Einteilung machen. Die 
Objektmessung beinhaltet, bei falscher Anwendung, die meisten Fehlermöglichkeiten. 
Abhilfe schafft hier der Einsatz einer Graukarte. Die Lichtmessung erbringt, vor allem 
bei der Blitzlichtmessung, in der Regel die exaktesten Ergebnisse auf äußert einfache 
Weise. Die Spotmessung schließlich kann als eine der präzisesten Messverfahren 
gelten, weil mit ihr punktgenaue Aussagen bezüglich der Farb- oder Grauwertdichte zu 
machen 

sind. Doch gerade hierin liegt für den unbedarften Anfänger ein großes Risiko der 
Fehlinterpretation. Wer aber mit dieser Technik vertraut ist, der kann den 
Beleuchtungskontrast ausmessen, welcher besonders im professionellen Bereich für 
die Weiterverarbeitung äußerst wichtig ist. Nur mit der Spotmessung ist die 
Feinjustierung der Beleuchtungsstärken überhaupt möglich. 

Nachfolgend zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels, wie der Weg zum richtigen 
Messwert 

Die Blitzbelichtungsmessung 

Beim Arbeiten mit Blitzlicht bevorzugt man die Lichtmessung, da sie in der Regel bei 
ausgeglichenen Aufbauten gute Dienste tut. Auch muss man betonen, dass die 
Beleuchtungsverhältnisse im Studio in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit 
bekannt sind, man also weiß, welcher Blitz die Helligkeitsskala in welcher Weise 
beeinflusst Bei manchen Geräten ist zusätzlich die Objektmessung möglich, die bei 
groß dimensionierten Objekten auch zur Zweipunktmessung herangezogen werden 
kann. Hierzu misst man die hellsten und dunkelsten Bereiche des Motivs an und 
rechnet die Blendendifferenz aus. Vor jeder neuen Aufnahme stellt man bei 
höherwertigen Geräten die Tor- oder Blitzsynchronisationszeit ein. Man sollte hierbei 
aber beachten, dass bei kleineren Kompaktblitzanlagen bei der Einstellung von sehr 
kurzen Synchronzeiten, wie sie bei modernen SLR-Kameras zu finden sind, teilweise die 
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Lichtleistung beschnitten wird. Wer also alle Lichtpower bei aufwendigen Stils benötigt, 
sollte eher eine 1/60 oder 1/125 Sekunde einstellen und die 1/250oder gar 1/500 Sekunde 
(Schlitzverschlüsse) sowie die 1/500 Sekunde der Zentralverschlüsse meiden. Bei 
Actionaufnah-men indes baut man auf kürzeste Synchron- und Abbrennzeiten. 

Die Additionsmessung 

Bei höherwertigen Geräten findet man die Blitzadditionsmessung. Vor allem dann, wenn 
man mit begrenzten Lichtressourcen große Schärferäume statischer Motive belichten 
muss, reicht oftmals die Lichtpower einer Blitzabgabe nicht aus. Der Profi kennt den 
Ausweg: 
Er blitzt bei abgedunkeltem Raum und geöffnetem Verschluss entsprechend oft ab, um 
die notwendige Lichtleistung zu addieren. Um jedoch nicht umständlich durch 
Einzelmessungen zum Ergebnis zu kommen, bietet sich die Blitzadditionsmessung an. 
Man misst zuerst mit einer Blitzauslösung und kann dann per Tastendruck den 
angezeigten Blendenwert so weit erhöhen, bis der gewünschte Wert erscheint. Nun 
kann die dazu notwendige Anzahl von Blitzauslösungen bequem abgelesen werden. 

Ausmessen des Hauptlichts 

Bei unserem Bildbeispiel sind insgesamt vier Blitzlampen unterschiedlicher Leistungen 
und mit verschiedenen Reflektoren sowie ein Spiegel als Reflektor verwendet worden. 
Nach dem groben Aufbau aller Lampen und der Befestigung der Farbfolien beginnt man 
mit dem Ausmessen des Motivbereichs, welcher vom Hauptlicht beleuchtet wird. Da auf 
Mittelformat im Nahbereich fotografiert wurde, haben wir nach und nach den von links 
gerichteten Spot, welcher über einen kleinen Spiegel rechts von der Blüte zusätzlich im 
Blütenkelch aufhellt, so eingeregelt, dass eine Blitzblende von 22 bei ISO 50/18° zu 
erreichen ist (Blitz bei 3200 Wattsekunden Leistung). 

Ein zweiter Spot, ein Stufenlinse mit Folie, wird zusätzlich eingesetzt, um weitere 
Lichtakzente auf der Blüte und den Blättern zu erzeugen. Nach dem Ausschalten des 
Hauptlichts wird nun ganz exakt dieses Licht ausgemessen. Stimmt der 
Beleuchtungskontrast? Müssen sehr hell reflektierende Stellen durch Diffusormaterial 
partiell geschwächt werden? Reicht die Regulierung auf Blende 16, um genügend 
Zeichnung zu erhalten? Alle diese Fragen werden durch die Spotmessung beantwortet, 
der Blitz letztendlich auf 800 Wattsekunden reduziert. 

Das Blitzlicht für den Hintergrund 

vor den Reflektoren eingefärbt sind, ausgeleuchtet. Jedes Licht wird extra für sich 
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eingeschaltet, damit man den Farbverlauf und die Ausdehnung exakt mit dem Pilotlicht 
erkennen kann. Links reduzieren wir den 1000er Blitz auf 500 Wattsekunden, rechts 
werden 1600 Wattsekunden notwendig, da das Gerät weiter vom Hintergrund entfernt 
plaziert wird. Das erste Polaroid zeigt das gewünschte Ergebnis sofort, denn aufgrund 
der vielen Messwerte ist die Beleuchtungsverteilung genau den Vorstellungen 
entsprechend umgesetzt. Letztlich muss noch die Auszugsverlängerung im Nahbereich 
mit eingerechnet werden. Bei der Betrachtung der fertigen Ergebnisse ist sofort zu 
erkennen, dass die Belichtungen mit Blende 16 richtig sind, denn die 
Belichtungsschwächung durch den Auszug war mit 1 Blende angegeben, was wir 
bereits vor den ersten Messungen berücksichtigt hatten. 

Mehrfachbelichtungen 

Dieses Thema findet man bei Spezialisten vornehmlich in der Studioarbeit. 
Wirkungsvoll, aber meist fast unkenntlich für den Betrachter, werden diffizile Aufbauten 
im Studio via Mehrfachbelichtung realisiert. Die einfachste Variante dieser 
professionellen Technik ist die zeitgleiche Addition von Langzeitbelichtung (mit dem 

Einstelllicht der Blitzgeräte) und der eigentlichen Blitzbelichtung. Diese Mischung 
gelingt sehr einfach, denn durch die Änderung der Torzeit kann man sehr gut den 
Kunstlichtanteil berücksichtigen, denn die Belichtungsmesser geben den 
resultierenden Wert exakt an. Anders sieht es jedoch aus, wenn man unterschiedlich 
beleuchtete Bildteile nacheinander einbelichtet, ob mit Kunst oder Blitzlicht. Hier gilt 
grundsätzlich, dass, wenn man einen dunklen Fond verwendet, jede Einzelbelichtung 
für sich allein gemessen wird und dieser Wert auch ausschlaggebend für die 
entspechende Belichtungsstufe ist. 
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