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Kapitel 3   Die Wahl der Hauptlichtquelle

Die Hauptlichtarten sind durch die Richtung bestimmt, unter der das Licht auf 
das Modell trifft. Je nach Richtung entstehen mehr oder weniger ausgeprägte 
Schatten mit unterschiedlichen Gestaltungsmerkmalen und nicht zuletzt mit 
unterschiedlichen Grundstimmungen oder Bildaussagen. Die entstehenden 
Schatten lassen sich weiter modifizieren. 

Die Wahl der Hauptlichtquelle, besonders deren Größe, hat entscheidenden 
Einfluss auf die Breite des Übergangsbereiches zwischen der Schattenseite und 
der beleuchteten Seite des Modells (oder eines beliebigen anderen fotografi-
schen Motives). Damit eng verbunden ist die Frage, wie plastisch oder flächig 
ein Motiv im Bild erscheint. 

 

Abbildung 3.1: Der Übergang zwischen 
gerichteter und diffuser Reflektion ist fließend 
und von der Oberflächenbeschaffenheit eines 

Motives abhängig. 

Die Größe der Lichtquelle hat zudem Einfluss auf die Art der entstehenden 
Glanzlichter bei spiegelnd reflektierenden Oberflächen und auf die Struktur-
wiedergabe bei diffus reflektierenden. Spiegelnde Oberflächen reflektieren das 
einfallende Licht nach dem Gesetz „Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel“, also 
sehr stark gerichtet. Spiegelnde Oberflächen lassen sich im Bild durch die deut-
lich sichtbaren Spiegelbilder der Lichtquelle, die Glanzlichter, darstellen. Diffus 
reflektierende Oberflächen reflektieren das Licht in alle Richtungen gleich stark 
und zeigen so gut wie keine Glanzlichter auf ihrer Oberfläche, dafür lässt sich 
die Oberflächenstruktur gut mithilfe von Licht und Schatten im Bild darstellen. 
Der Übergang zwischen beiden Reflexionstypen ist fließend und von der Ober-
flächenbeschaffenheit des Motives abhängig. Bei Porträts ist eine Mischform 
gegeben. Die Haut reflektiert Licht eher diffus. Die ungeschminkte Haut hat 
aber einen dünnen Film aus Fett und Schweiß auf ihrer Oberfläche, der das 
Licht zusätzlich auch spiegelnd, also gerichtet, reflektiert. Daher muss bei der 
Wahl der Größe der Hauptlichtquelle sowohl die Plastizität als auch die Struk-
tur- und Glanzlichtwiedergabe beachtet werden. Doch es gibt noch weitere 
Aspekte, die für eine gekonnte Gestaltung zu berücksichtigen sind.

Die Hauptlichtart wird zwar durch die Richtung, aus der das Motiv beleuchtet 
wird, bestimmt, den Abstand können Sie dabei mehr oder weniger frei wählen. 
Hochfrontales Licht können Sie, wie jede andere Lichtart auch, sowohl mit der 
Sonne als auch mit einer Straßenlaterne aus zehn Meter Entfernung oder einer 
Kerze in unmittelbarer Nähe zum Modell gestalten. Dabei ist die Wahl des 
Beleuchtungsabstandes aber nicht völlig beliebig. Er hat Einfluss auf den soge-
nannten Verlaufskontrast, den ich Ihnen in diesem Kapitel vorstellen werde.
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Die Winkelgröße der Lichtquelle

Die Bauform und Materialeigenschaften sind bei der Platzierung der Haupt-
lichtquelle ebenfalls wichtig, haben aber auf die Plastizität, Strukturwiedergabe, 
Glanzlichter und Farbwiedergabe weit weniger Einfluss, als Ihnen so mancher 
Hersteller von Blitzanlagen oder Lichtformern glauben machen will. Bewusst 
gewählt bieten sie aber weitere Möglichkeiten, die Hauptlichtarten abzuwan-
deln und die Grundstimmung Ihres Bildes auszudifferenzieren. 

In diesem Kapitel werde ich Ihnen all diese Aspekte vorstellen und ihren Ein-
fluss aufs Bild verdeutlichen. 

3.1 Die  Winkelgröße der Lichtquelle
Aus fotografischer Sicht ist die „Größe“ der Lichtquelle durch zwei Faktoren 
bestimmt: die tatsächliche Größe der gewählten Lichtquelle, also den Durch-
messer der Lichtaustrittsöffnung, und den Abstand der Lichtquelle vom Motiv. 
Wenn beides zusammengenommen wird, spricht man auch von der „Winkel-
größe“ der Lichtquelle oder einfacher gesagt: Wie groß erscheint die Lichtquelle 
vom Modell aus gesehen? Die Sonne zum Beispiel ist als Lichtquelle absolut 
gesehen sehr groß. Sie ist aber auch extrem weit vom Modell entfernt. Fotogra-
fisch gesehen ist sie daher eine sehr kleine Lichtquelle: Sie lässt sich bei ausge-
strecktem Arm hinter Ihrem Daumen verstecken. Vollziehen Sie das Experiment 
bitte nur mit der sehr tief stehenden Abendsonne nach, Sie könnten sonst 
erblinden! Der Mond erscheint etwa genauso groß wie die Sonne am Himmel, 
und wenn Sie diesen hinter Ihrem Daumen zum Verschwinden bringen, riskie-
ren Sie nicht gleich Ihr Augenlicht. Der Winkel, unter dem Ihnen Sonne und 
Mond am Himmel erscheinen, beträgt gerade einmal etwa ein halbes Grad! 

Abbildung 3.2: Eine kleine, in der Nähe des 
Modells positionierte, und eine große, ent-
sprechend weit entfernte Lichtquelle werden 
vom Modell unter dem gleichen Winkelmaß 
wahrgenommen. 

3136.indb   81 04.09.2012   15:18:05



82

Kapitel 3   Die Wahl der Hauptlichtquelle

Der Schirmreflektor einer Studioblitzanlage ist absolut gesehen mit seinen 
ein bis zwei Metern Durchmesser eine viel kleinere Lichtquelle als die Sonne. 
Aber Sie können ihn viel näher am Modell platzieren. Vom Modell aus gese-
hen erscheint er eventuell so groß wie ein DIN-A4-Blatt auf halber Armlänge. 
Fotografisch gesehen ist ein Schirmreflektor mit zwei Meter Abstand also eine 
viel größere Lichtquelle als die Sonne. Derselbe Schirmreflektor mit 20 Meter 
Abstand erscheint dem Modell etwa so groß, dass es ihn hinter der kleinen 
Fingerspitze, bei ausgestrecktem Arm, verschwinden sieht. Derselbe Schirm ist 
fotografisch nun sehr klein, sogar kleiner als die Sonne.

Entscheidend für die fotografische 
Wirkung von Plastizität, Struktur-
wiedergabe, Farbwiedergabe und 
Glanzlichtern ist die Winkelgröße, 

unter der das Modell die Lichtquelle 
wahrnimmt. Sie wird von der tat-

sächlichen Größe der Lichtquelle und 
dem Abstand zum Modell bestimmt.

3.1.1 Die Winkelgröße der Lichtquelle und 
die  Plastizität
Die Winkelgröße der Lichtquelle ist, auf diffus reflektierenden Objekten, verant-
wortlich für die sogenannte Plastizität. Je kleiner die Winkelgröße der Lichtquel-
le, desto schärfer abgegrenzt ist die Schattenseite gegen die angestrahlte Seite 
des Objektes und desto zweidimensionaler wirkt das Objekt. So zum Beispiel, 
wenn Sie den Mond betrachten, den Sie nur als Sichel wahrnehmen, da es kei-
nen Verlauf zwischen angestrahlter und dunkler Mondseite gibt, in Abbildung 
3.3 links dargestellt. Die Ursache ist die sehr geringe Winkelgröße, mit der die 
Sonne den Mond anstrahlt, veranschaulicht durch den schwarz dargestellten 
Punktlichtstrahler in der Grafik ganz links. Wie der Mond wird auch jede ande-
re Kugel durch eine sehr kleine Lichtquelle wie eine Sichel dargestellt. In dieser 
Grafik werden die Lichtstrahlen dargestellt, die ausgehend von der jeweiligen 
Lichtquelle gerade noch die rechte Seite einer Kugel erreichen und so den mehr 
oder weniger breiten Schattenverlauf bilden können.

Abbildung 3.3: Eine winkelkleine Lichtquelle 
erzeugt keine Schattenverläufe, und damit 
keine Plastizität. Je winkelgrößer die Licht-

quelle, desto größer wird der Übergangsbe-
reich zwischen Licht und Schatten, und damit 

die dreidimensionale Wirkung im Bild. 
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Die Winkelgröße der Lichtquelle

Abbildung 3.5: Modell mit 180 cm großer 
Lichtquelle aus zwei Meter Entfernung mit 
Seitenlicht ausgeleuchtet 

Die maximal mögliche Plastizität erhalten Sie bei einem maximalen Verlauf von 
reinem Weiß zu tiefstem Schwarz, der sich über einen möglichst breiten Bereich 
erstreckt, wie in der rechten Kugel zu sehen. Das ist dann gegeben, wenn eine 
sehr große Lichtquelle (grünes Beispiel) auf nur einer Seite der Verbindungslinie 
zwischen Modell und Kamera steht (rote Linie, die „Ochsenschnur“).

Anhand von drei Porträts, die alle mit Seitenlicht aus zwei Meter Entfernung 
ausgeleuchtet sind, werde ich Ihnen das veranschaulichen. 

Abbildung 3.4: Modell mit 15 cm großer 
Lichtquelle aus zwei Meter Entfernung mit 
Seitenlicht ausgeleuchtet 

Im zweiten Porträt (Abbildung 3.5) dient ein Schirmreflektor mit ca. 180 cm 
Durchmesser zur Ausleuchtung, ebenfalls aus zwei Meter Entfernung als Seiten-
licht eingesetzt. Der Übergangsbereich zwischen Hell und Dunkel auf der Stirn 
ist deutlich breiter und die Haut zeigt insgesamt viel mehr unterschiedliche 
Grauwerte (Helligkeitsabstufungen) als bei Verwendung der winkelkleinen 
Lichtquelle. Der Schatten unter dem Auge der langen Seite ist viel weniger 
scharf abgegrenzt als bei der vorigen Aufnahme. Die Nasolabialfalte wird 
etwas deutlicher herausgearbeitet. Auf dem Hals ist die neben dem Kehlkopf 
liegende Sehne, die im Licht liegt, durch einen leichten Schatten erkennbar auf 
der gesamten Länge modelliert. Durch alle diese Grauabstufungen erhält das 
Porträt insgesamt mehr Plastizität, also Dreidimensionalität. Es wirkt weniger 
scherenschnittartig. Zudem ist die Haut etwas weniger wächsern dargestellt 
und erhält einen wärmeren und damit gesünderen Ton.

Für Abbildung 3.4 habe ich einen Normalreflektor mit 15 cm Durchmesser 
verwendet. Bei zwei Meter Abstand zum Modell ist das eine sehr winkelkleine 
Lichtquelle. Der Übergang zwischen der Schattenseite und der angestrahlten 
Seite der Stirn ist besonders schmal, nur etwa so breit wie der kleine Finger. 
Auf dem Hals ist eher eine scharfe Schattenkante als ein Verlauf zu erkennen. 

Nimmt die Winkelgröße der Lichtquelle zu (blaues Beispiel in Abbildung 3.3, 
Mitte), wird die Verlaufszone zwischen heller und dunkler Seite einer Kugel 
breiter. In unserer Wahrnehmung erscheint im zweidimensionalen Bild das 
Objekt drei dimensionaler, also plastischer.

Bei Verwendung einer wirklich winkelgroßen Lichtquelle – zum Beispiel ein vier 
mal vier Meter großes weißes Tuch in zwei Meter Entfernung, das von hinten 
beleuchtet als Lichtquelle dient (Molton oder jeder andere weiße blickdichte 
Stoff), oder eine entsprechend große Softbox – steigt die plastische Wirkung 
durch noch breitere Verlaufszonen zwischen Licht und Schatten. Die Zunahme 
der unterscheidbaren Grauwerte auf der kurzen Seite des Modells im Vergleich 
zur ersten Aufnahme erstaunt mich am meisten. Vor allem auf der Stirn ist dieser 
zarte Verlauf der Grauwerte gut zu erkennen. Die Nasolabialfalte wird noch plasti-
scher wiedergegeben und auf dem Hals ist deutlich zu erkennen, wie der Kehlkopf 
zwischen Sehnen eingefasst ist, die sich mit einem leichten Spiel der Grauwerte 
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Abbildung 3.6: Seitenlicht, mit vier mal vier 
Meter großem Moltontuch ausgeleuchtet 

Definition
Mit dem Begriff „hohe Plastizität“ 
beschreibe ich eine Schattenkante 
mit einem möglichst breiten Hell-
Dunkel-Verlauf, der zugleich alle 
Helligkeitswerte zwischen Weiß und 
Schwarz enthält.

unter der Haut abzeichnen. Während das Porträt mit der kleinen Lichtquelle in 
Abbildung 3.4 noch im Hintergrund festzukleben scheint, steht es in Abbildung 
3.6 davor und löst sich deutlich ab, wodurch das Bild an Tiefe gewinnt. Die Drei-
dimensionalität können Sie im Bild natürlich durch die klassische Bildgestaltung, 
durch Linienführung oder Farbgestaltung noch weiter steigern. 

1. Verwenden Sie eine winkelgroße Lichtquelle, entsteht starke Plastizität durch breite Verläufe zwischen angestrahlten 
Bereichen und Schattenbereichen des Motives, während eine winkelkleine Lichtquelle wenig Plastizität durch scharfe 
Schattenübergänge hervorruft. 

2. Mit steigender Plastizität sinkt die Formenbetonung durch die Schattenlinien und die Blickführung wird für den Betrach-
ter abgeschwächt.

3. Der Kontrast, gemessen in Blendenstufen zwischen den Schatten- und den angestrahlten Bereichen, wird durch die 
 Winkelgröße der Lichtquelle nicht beeinflusst, solange die Lichtquelle auf nur einer Seite der Ochsenschnur einge-
setzt wird.

4. Die Anzahl der unterscheidbaren Grauwerte nimmt bei einer winkelgroßen Lichtquelle zu und bei einer winkelkleinen ab.

Mit steigender Plastizität sinkt die Schärfe der Schattenkante so weit, dass die 
gezielte Linienführung abnimmt. Das Porträt mit der kleinen Lichtquelle zeigt 
zwar wenig Plastizität, aber dafür eine starke Linienführung. Die Blickführung 
des Betrachters ist an diesen schärferen Schattenlinien etwas zwingender. Zum 
Beispiel führt die Linie auf der Stirn direkt auf das Auge der Schattenseite. Bei 
Verwendung der sehr großen Lichtquelle ist das nicht mehr in diesem starken 
Maß gegeben. Daher ist eine möglichst plastische Gestaltung immer gegen eine 
weniger plastische mit stärkerer Linienführung abzuwägen.

Der komplett vom Licht abgewandte äußere Rand der langen Gesichtsseite liegt 
bei den verwendeten unterschiedlich winkelgroßen Lichtquellen im gleichen 
einheitlichen tiefen Schwarz, da ich die eingesetzten Lichtquellen nicht über die 
Ochsenschnur hinaus platzierte. So groß die Lichtquellen auch werden, solange 
sie nicht über die Ochsenschnur hinausgehen, erreicht das Licht die vom Kamera-
standpunkt aus gesehen lichtabgewandten Seitenränder des Modells nicht und 
zumindest dieser Randbereich wird dann schwarz wiedergegeben. Die Aufnah-
men wurden so belichtet, dass die Glanzlichter in allen Aufnahmen bis nahezu 
Weiß reichen. Der Gesamtkontrast zwischen den fast weißen Glanzlichtern und 
den schwarzen Schattenbereichen hat sich durch die Wahl unterschiedlich großer 
Lichtquellen also nicht geändert. Die Anzahl der unterschiedlichen Grauwerte 
hat aber durch den breiteren Verlauf zwischen diesen Extremen zugenommen. 
Bei der winkelkleinen Lichtquelle ist, überspitzt formuliert, nur Hell und Schwarz 
zu unterscheiden, während bei der winkelgroßen Lichtquelle auf einer größeren 
Fläche, dem Verlauf, alle dazwischenliegenden Grauwerte vertreten sind. 
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Die hier gezeigten Bilder wurden im Studio mit Blitzlicht gemacht. Sie können 
aber auch das Licht eines Fensters bei bedecktem Himmel als Lichtquelle ver-
wenden. Entscheidend ist die Größe des Fensters im Verhältnis zum Abstand 
des Fensters zum Modell. Wenn Sie dunkle Vorhänge am Fenster mehr oder 
weniger weit öffnen, können Sie die Größe regulieren. Sie können zudem Ihr 
Modell mehr oder weniger weit vom Fenster entfernt platzieren. Auf diese 
Weise können Sie ein Fenster unterschiedlich winkelgroß nutzen. 

Für die gerade besprochenen Effekte ist es auch unerheblich, ob Sie eine natür-
liche oder eine künstliche Lichtquelle verwenden, wie zum Beispiel einen 
Systemblitz im Vergleich zu einer Kerze. Die Belichtungszeit und die Farbe des 
Lichtes unterscheiden sich deutlich und ergeben unterschiedliche Bildwirkun-
gen. Aber beide Lichtquellen ergeben bei einem Abstand von zwei Metern 
einen nahezu perfekten Punktlichtstrahler und stellen sehr winkelkleine und 
damit unplastisch wirkende Lichtquellen dar. Kerze und Systemblitz sind hin-
sichtlich der Plastizität auf dem Modell identisch in ihrer Wirkung.

3.1.2 Die Winkelgröße der Hauptlichtquelle und 
die Strukturwiedergabe
Der Begriff Struktur beschreibt die kleinen Unregelmäßigkeiten der Oberflä-
che eines Objektes. Ist diese glatt oder hat sie kleine Unebenheiten oder sogar 
stärkere Rillen, Einkerbungen, Öffnungen, Poren oder Falten? Die Struktur eines 
Objektes wird in einem Foto durch sehr kleine Schatten der Oberflächenrauig-
keit sichtbar, also durch die Wiedergabe der kleinen Formdetails. Die Plastizität 
hingegen beschreibt die Form eines Objektes in seiner Gesamtheit, durch sehr 
große, breite Schattenverläufe, die das gesamte Objekt überstreichen. 

Die auf der nächsten Seite gezeigte Styroporkugel habe ich mit einem grauen, 
seidenmatten Lack besprüht. Sie reflektiert das Licht ähnlich wie Haut, sowohl 
diffus als auch teilweise spiegelnd. Der Untergrund ist graues Papier. Die obere 
Aufnahme erfolgte mit einem 15 cm kleinen Reflektor aus gut 3 Meter Abstand, 
die untere mit einer deutlich größeren Softbox von 1 x 1 Meter aus ca. 50 cm 
Nähe.

Bei Verwendung der winkelkleinen Lichtquelle entsteht wenig Plastizität. Ähn-
lich dem Mond am Himmel ist der Verlauf zwischen angestrahlter Seite und 
Schattenseite sehr schmal und damit der Tiefeneindruck der „Kugel“ eher gering. 
Lediglich das kleine Glanzlicht lässt erahnen, dass es sich um eine Kugel handelt. 
Beim Mond ist der Effekt noch deutlicher, da er aufgrund seiner Oberflächen-
beschaffenheit kein Glanzlicht zeigt, weshalb wir ihn als flache Sichel wahrneh-
men. Die Schattenbildung der Kugel auf dem Untergrund ist ebenfalls auffällig 
scherenschnittartig umrissen und lässt die Dreidimensionalität nur erahnen. 
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Abbildung 3.7: Die Strukturwiedergabe ist 
bei sehr winkelkleiner Lichtquelle besonders 

gut, die Plastizität dagegen eher gering. 

Bei der Aufnahme mit winkelgroßer Lichtquelle in Abbildung 3.8 wird die Kugel 
mit einem sehr breiten Verlauf zwischen angestrahlter und abgeschatteter Kugel-
hälfte abgebildet. Sie wirkt entsprechend plastisch. Der Schatten der Kugel auf 
dem Untergrund hat einen tiefschwarzen Kernschatten, der durch einen Verlauf 
aus unterschiedlichen Grauwerten eingerahmt wird. Die Strukturwiedergabe der 
Kugel ist aber eher schwach ausgeprägt. Die Rillen sind nicht mehr so deutlich zu 
erkennen. Und während einzelne Styroporkörnchen gerade noch voneinander 

Andererseits ist die Strukturwiedergabe bei dieser winkelkleinen Beleuchtung 
sehr ausgeprägt. Die großen und kleinen Rillen treten durch die kleinen, aber 
scharf umgrenzten Schatten deutlich hervor. Die Struktur der einzelnen Sty-
roporkörnchen ist sogar bis in die kleinsten eingeschlossenen Luftbläschen zu 
erkennen. Der Papieruntergrund offenbart jede einzelne Papierfaser und jeden 
einzelnen Knick in der Oberfläche.
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Abbildung 3.8: Die Strukturwiedergabe ist 
bei winkelgroßer Lichtquelle sehr gering, dafür 
ist die Plastizität gegeben. 

zu unterscheiden sind, ist deren innere Mikrostruktur weitestgehend verloren 
gegangen. Das Papier im Untergrund lässt keine einzelnen Fasern mehr erkennen, 
es wirkt lediglich leicht marmoriert und sehr glatt. Ohne dass ich es zwischen den 
Aufnahmen berührt oder ausgetauscht habe, sind die einzelnen kleinen Knicke 
wie ausgebügelt und nicht mehr zu erkennen. Die Oberflächenstruktur eines 
Objektes tritt besonders deutlich in den Vordergrund, wenn die Lichtquelle win-
kelklein ist, während sie bei einer winkelgroßen Lichtquelle eher unsichtbar bleibt.

Je stärker die Plastizität ausgeprägt 
ist, desto geringer fällt die Struktur-
wiedergabe aus und umgekehrt.

Je nach Wunsch können Sie bei einem Motiv also entweder die Plastizität 
oder die Struktur betonen, indem Sie eine entsprechende Winkelgröße für die 
Beleuchtung wählen. Da die Übergänge zwischen einerseits optimaler Struktur-
wiedergabe und andererseits ausgeprägter Plastizität fließend sind, können Sie 
durch einen Kompromiss auch beide Eigenschaften gleichzeitig wiedergeben. 
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Praxistipp
Experimentieren Sie mit unterschied-
lichen Oberflächen unterschiedlicher 
Motive und betrachten Sie diese in 
unterschiedlichen Lichtsituationen. 
Versuchen Sie die resultierende 
Plastizität und Strukturwiedergabe 
bewusst wahrzunehmen, um Ihren 
Blick dafür zu schulen.

3.1.3 Die Winkelgröße der Hauptlichtquelle und 
die  Glanzlichter
Im Vergleich zur „perfekt“ matten computergenerierten Kugel in Abbildung 
3.3 entsteht auf der Styroporkugel in Abbildung 3.7 zusätzlich zur Hell-Dunkel-
Grenze ein Glanzlicht, da die Styroporkugel das Licht nicht nur diffus, sondern 
auch noch teilweise spiegelnd reflektiert. Auf ihrer Oberfläche entsteht ein 
leicht unscharfes Spiegelbild der Lichtquelle, knapp oberhalb des Äquators. 
Außerhalb des Glanzlichtes erscheint die angestrahlte Kugelhälfte in ihrem 
einheitlichen mittleren Grau. Das Glanzlicht ist bei der verwendeten winkelklei-
nen Lichtquelle besonders klein und hell ausgeprägt und die Grenze ist recht 
gut auszumachen. Der Hell-Dunkel-Übergang in den Schattenbereich ist erst in 
einigem Abstand dazu, in der Mitte der Kugel, wirksam. 

Bei Verwendung einer winkelgroßen Lichtquelle – wie für die Aufnahme in 
Abbildung 3.8 die Softbox aus unmittelbarer Nähe – ist das Glanzlicht weit 
weniger hell und dafür deutlich größer und weniger abrupt abbrechend. 
Dadurch schließt es an den diffus reflektierten breiteren Hell-Dunkel-Schatten-
verlauf in der Mitte der Kugel an und lässt diesen sogar noch breiter erscheinen. 

Bei Porträts ist der Effekt der Verschmelzung von Glanzlicht und Schattenver-
lauf zu einer Einheit ebenfalls zu beobachten. Bei der Aufnahme mit der kleinen 
Lichtquelle in Abbildung 3.4 liegt das Glanzlicht über dem Auge der kurzen 
Seite, wirkt sehr hell und droht bereits auszufressen, also seine Zeichnung zu 
verlieren. Es hat eine etwas aggressive Wirkung. Der Schattenverlauf ist weit 
davon entfernt, über dem anderen Auge, zu finden. Die Stirn ist auf der kurzen 
Seite, abgesehen vom Glanzlicht und dem schmalen Verlauf, überall etwa gleich 
hell. Die Haut wirkt in diesem Bereich zudem etwas fahl und ungesund.

Bei der größeren Lichtquelle in Abbildung 3.5 wird das Glanzlicht, also das 
unscharfe Spiegelbild der größeren Lichtquelle, entsprechend größer und des-
sen Intensität nimmt dafür etwas ab. Der Schattenverlauf wird ebenfalls breiter. 
Das Bild wirkt dadurch nicht nur plastischer, die Haut glänzt auch deutlich 
ansprechender, weniger aggressiv und mit mehr Zeichnung. 

Bei dem sehr großen angestrahlten Tuch der Softbox als Lichtquelle in Abbil-
dung 3.6 ist das Glanzlicht besonders groß und noch weniger intensiv. Der 
Verlauf der Schatten und der Verlauf des Glanzlichtes gehen bereits ineinander 
über. Der Schattenverlauf wird durch das verlaufende Glanzlicht sozusagen 
„fortgeführt“, wodurch ein einheitlicher breiter Gesamtverlauf entsteht, der die 
Plastizität steigert.

Je winkelgrößer Sie die Lichtquelle 
wählen, desto größer und zugleich 

schwächer in seiner Leuchtkraft 
erscheint das Glanzlicht. Winkel-

kleine Lichtquellen, zum Beispiel die 
Sonne, erzeugen sehr kleine, scharf 

umrandete und stark strahlende, 
manchmal sogar „ausgefressene“ 

Glanzlichter.
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3.1.4 Die Winkelgröße der Hauptlichtquelle und 
das Make-up
Verwenden Sie für ein Porträt eine winkelkleine Lichtquelle, um mit den dra-
matisch wirkenden scharfen Schattenkanten die Formen im Gesicht zu betonen 
und einen Effekt wie in Filmen der 30er- oder 40er-Jahre zu erhalten, so wird die 
Haut zwangsläufig stark glänzen. Abhilfe schafft Puder, der zudem sehr fein sein 
sollte, um nicht als störende Struktur betont zu werden. 

Verwenden Sie aber zum Beispiel in der Aktfotografie eine große Lichtquelle, 
um Rundungen schön plastisch herauszuarbeiten und die Hautstruktur in den 
Hintergrund treten zu lassen, erscheint die Haut evtl. etwas zu stumpf, da die 
Glanzlichter zu unscheinbar ausfallen können. In diesem Fall können Sie die 
Glanzlichter dadurch verstärken, dass Sie das Modell zunächst einölen und 
nach zehn Minuten Einwirkzeit das überschüssige Öl mit einem Handtuch wie-
der abrubbeln. So erhalten Sie Plastizität durch die große Lichtquelle und den-
noch einen seidigen Glanz. Die Haut wird im Bild wieder zum Leben erweckt. 

Praxistipp
Ein guter Visagist informiert sich vor dem Make-up über die verwendete Aus-
leuchtung und die gewünschte Wirkung – glanzsteigernd oder glanzmildernd.

3.2 Der Abstand der Hauptlichtquelle 
zum Modell und der natürliche 
 Lichtabfall
Die Winkelgröße einer Lichtquelle hängt von der tatsächlichen Größe und dem 
Abstand zum Motiv ab. Der Abstand der Lichtquelle für sich alleine genommen 
hat auch einen eigenständigen Einfluss auf die Ausleuchtung. Der Abstand der 
Lichtquelle zum Motiv ist für den von mir so genannten „natürlichen Licht-
abfall“ verantwortlich. Das bedeutet, dass bei gleicher Winkelgröße der Licht-
quelle der tatsächliche Abstand für sich alleine betrachtet bereits einen kom-
plexen Einfluss auf die Helligkeitsverteilung im Motiv hat. Diesen Einfluss werde 
ich Ihnen jetzt vorstellen.
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Abbildung 3.9: Bei einer Punktlichtquelle 
nimmt bei Verdopplung des Abstandes die 

Helligkeit auf ein Viertel ab. 

Die Helligkeit einer beleuchteten Fläche nimmt mit dem Quadrat der Entfer-
nung zur Lichtquelle ab, wie ein Naturgesetz besagt. Das heißt, dass bei doppel-
tem Abstand die Helligkeit auf der Fläche nicht halbiert wird, sondern gerade 
noch ein Viertel beträgt. Verdoppeln Sie den Abstand einer Lichtquelle zum 
Motiv, so verlieren Sie gleich zwei Blendenstufen Licht auf dem Motiv. Diese 
Abstandsregel gilt ganz streng genommen nur für Punktlichtstrahler. Bei größe-
ren Lichtquellen ist die Abnahme der Helligkeit nicht ganz so stark ausgeprägt, 
was aber am aufgezeigten Prinzip nicht wirklich etwas ändert.

Bei der Aufnahme mit der Sonne oder bei bewölktem Himmel ist die Lichtquel-
le vom Kopf des Modells relativ genauso weit entfernt wie die Füße. Bei dem 
gewaltigen Gesamtabstand machen ein oder zwei Meter mehr oder weniger 
keinen Unterschied. Dadurch ist bei Sonnenschein kein Helligkeitsverlauf auf 
einem Modell wahrnehmbar.

In Innenräumen, zum Beispiel im Studio, ist eine Lichtquelle aus rein prakti-
schen Gründen nicht so weit entfernt wie im Freien. Unterschiedliche Motiv-
teile befinden sich jetzt in deutlich unterschiedlichen Abständen zur Licht-
quelle. Hierdurch kann ein Helligkeitsverlauf im Modell sichtbar werden. Das 
kann gewünscht sein oder aber störend, wenn er sich unbeabsichtigt ins Bild 
einschleicht. 

Stellen Sie sich zum Beispiel mit ausgebreiteten Armen direkt neben ihre 
Schreibtischlampe und halten die eine Hand zehn Zentimeter vom Lampen-
kopf entfernt und die andere so weit entfernt, wie es geht. Dann ist die eine 
Hand zehn Zentimeter und die andere ca. zwei Meter von der Lampe entfernt, 
also etwa 20-mal so weit. 
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Gestatten Sie mir folgende kleine Nebenrechnung: Auf der entfernteren Hand 
kommt jetzt nur noch ein Vierhundertstel der Lichtmenge an, die auf die hellere  
Hand fällt. 20 zum Quadrat ergibt ja 400. Eine Blendenstufe entspricht einer 
Verdopplung der Lichtmenge. Der Hell-Dunkel-Kontrast zwischen den beiden 
Händen beträgt etwa 28,7 Blendenstufen, da 28,7 in etwa 400 ergibt, wie mir mein 
Taschenrechner offenbart. Ihre Hände zeigen in dieser Situation einen Beleuch-
tungskontrast von fast neun Blendenstufen. 

Ein Helligkeitsverlauf zwischen Ihren Händen mit fast neun Blendenstufen Kon-
trast übersteigt den Dynamikumfang der meisten Digitalkameras. Platzieren Sie 
eine Lichtquelle derart nahe an Ihrem Motiv, erhalten Sie also einen immensen 
„Verlaufskontrast“. Ist die eine Hand richtig belichtet, ist die andere schwarz 
oder im umgekehrten Fall ausgefressen weiß. 

Möchten Sie den zu starken Ver-
laufskontrast einer nahen Lichtquelle 
vermeiden, der durch den natürli-
chen Lichtabfall entsteht, so sollte 
die Lichtquelle wenigstens doppelt so 
weit weg sein, wie das Objekt im Bild 
in Lichtrichtung ausgedehnt ist. 

Zum Beispiel fotografieren Sie ein Close-up-Porträt bei Seitenlicht. In Ihrem 
Bildausschnitt sind Kopf und Schultern zu sehen. Das Licht kommt seitlich, 
also von einer Schulter zur anderen. Die Schultern Ihres Modells sind ca. einen 
Meter breit. Dann sollte die Lichtquelle, egal wie groß, mindestens doppelt so 
weit entfernt aufgebaut werden. Bei einem Abstand der Lichtquelle von zwei 
Metern zum Modell ist der Lichtabfall zwar noch vorhanden, er beträgt etwa 
zwei Blendenstufen, wird aber meist noch innerhalb des Dynamikumfangs Ihrer 
Kamera liegen. 

Fotografieren Sie zum Beispiel eine stehende Person – sagen wir, dass diese der 
Einfachheit halber zwei Meter groß ist – von Kopf bis Fuß und bei Seitenlicht, 
so ändert sich nichts. In Lichtrichtung ist sie immer noch ca. einen Meter breit, 
eben schulterbreit. Bei hochfrontalem Licht ist aber von den zwei Metern Kör-
pergröße auszugehen. Das Licht fällt schließlich in der Richtung vom Kopf zu 
den Füßen. Die Lichtquelle müsste demnach doppelt so weit, vier Meter, über 
dem Kopf platziert werden, sechs Meter über dem Fußboden, um nicht mehr 
als künstliche Lichtquelle im Bild wahrgenommen zu werden. Sie benötigen 
also ein recht geräumiges Studio, um natürliches Licht nachahmen zu können. 
Zudem müssten Sie bei diesem Abstand eine riesige Lichtquelle benutzen, 
wenn Sie auf eine halbwegs plastische Ausleuchtung kommen wollen. 

Andererseits ist es nicht immer notwendig oder gar wünschenswert, natürliches 
Tageslicht nachzuahmen. Ein deutlich sichtbarer Verlauf kann schließlich gestal-
terisch gewünscht sein und dramatisch wirken. Hauptsache ist, dass Sie den 
Helligkeitsverlauf, der durch eine nahe am Motiv platzierte Lichtquelle entsteht, 
einschätzen und bewusst nutzen lernen.
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Abbildung 3.10: Bei gleicher Winkelgröße, 
aber unterschiedlichem Abstand des Haupt-
lichtes zum Modell ergeben sich unterschied-

liche Helligkeitsverläufe. Die Ausleuchtung des 
Gesichtes ist aber identisch. 

In Abbildung 3.10 ist im linken Beispiel ein kleiner Schirmreflektor aus einem 
Meter Entfernung als hochfrontales Licht auf das Modell gerichtet. Der Mittel-
strahl des Schirmes ist auf das Gesicht gerichtet. Der Abstand zu den Händen 
beträgt demnach etwa zwei Meter. Die Hände sind also doppelt so weit vom 
Schirm entfernt wie der Kopf und sie werden dementsprechend zwei Blenden-
stufen dunkler als der Kopf wiedergegeben – was zu einem deutlich sichtbaren 
Helligkeitsverlauf auf dem Modell führt. Positiv formuliert kann man auch 
sagen, dass der Akzent auf dem Kopf des Modells liegt und Hände und Hüfte 
nicht als störende Akzente in Erscheinung treten. Der Hintergrund ist ca. drei 
Meter vom Schirm entfernt, wodurch er nur noch ein Neuntel der Lichtmenge 
erhält, die den Kopf erreicht. Der Hintergrund wird hierdurch um etwas mehr 
als drei Blendenstufen dunkler als der Kopf. Ich verwendete einen etwa mittel-
grauen Papierhintergrund, der dadurch fast schwarz wiedergegeben wird.

Im rechten Beispiel ist ein Schirm mit doppeltem Durchmesser in doppeltem 
Abstand zum Kopf, also zwei Meter, und in genau derselben Richtung platziert 
worden. Diese Ausleuchtung ergibt wieder hochfrontales Licht. Die Lampe hat 
vom Modell aus gesehen dieselbe Winkelgröße wie im Beispiel davor. Daher 
sind die Schattenverläufe, Strukturwiedergabe und Glanzlichter im Gesicht in 
beiden Fotos nahezu identisch. Kleine Unterschiede entstehen durch die ganz 
leicht unterschiedliche Kopfhaltung des Modells. Durch den insgesamt größe-
ren Abstand zum Modell erscheinen die Hände aber nur etwa eine Blendenstu-
fe dunkler als der Kopf. Der Lichtabfall auf dem Modell fällt deutlich geringer 
aus. Der Verlauf der Helligkeit vom Kopf bis zur Hüfte ist dadurch natürlicher, 
aber auch weniger spannend. Der Abstand des Gesichtes zur Lampe beträgt 
zwei Meter, der Abstand der Lampe zum Hintergrund etwa vier Meter. Damit 
ist er doppelt so weit entfernt und erscheint jetzt zwei Blendenstufen dunkler. 
Der Hintergrund wird also etwa eine Blendenstufe heller als im ersten Fall wie-
dergegeben, aber dunkler als er in Wirklichkeit war. 
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Abbildung 3.11: Bei gleicher Winkelgröße  der Lichtquelle und gleicher Plastizität  entscheidet der Abstand über den Verlaufskontrast... 

Die Grafiken in Abbildung 3.11 verdeutlichen  den Setaufbau. Vom Modell aus 
sind die Lichtquellen unter gleichem Winkel sichtbar, wodurch in beiden Fällen 
dieselbe Plastizität und Glanzlichtwiedergabe im Gesicht des Modells entsteht. 
Ist die kleine Lichtquelle nahe am Modell aufgestellt, entsteht ein starker Licht-
abfall, da die Füße und der Hintergrund fast doppelt so weit von der Lampe 
entfernt sind wie der Kopf des Modells. Bei weit entfernter großer Lichtquelle 
ist der Abstandsunterschied zwischen Kopf und Füßen weit weniger gravierend, 
wodurch der Verlaufskontrast geringer ausfällt.

Trotz dieser Änderungen der Verlaufskontraste durch unterschiedliche Abstände 
der Lichtquelle ist der Hell-Dunkel-Kontrast zwischen langer und kurzer Seite 
des Gesichtes in den beiden Aufnahmen gleich geblieben. Das Gesicht, auf 
das die Belichtung abgestimmt wurde, ist in beiden Aufnahmen auf der ange-
strahlten Seite gleich hell. Die Haut der Schattseiten wird in beiden Aufnahmen 
gleich schwarz wiedergegeben. 

Der Verlaufskontrast wird durch den 
Abstand der Lichtquelle zum Motiv 
beeinflusst. Er ist gering, wenn die 
Lichtquelle weit entfernt ist. Er wird 
immer ausgeprägter, je näher die 
Lichtquelle am Motiv platziert wird.

Der Abstand der Lichtquelle zum 
Motiv hat keinen Einfluss auf den 
Hell-Dunkel-Kontrast zwischen ange-
strahlter Seite und Schattenseite des 
Motivs.

Ob Sie den Verlaufskontrast eher ausgeprägt einsetzen, um bestimmte Motiv-
partien zu betonen und andere im Dunkeln verschwinden zu lassen, oder ob 
Sie eine gleichmäßige Ausleuchtung benötigen, ist von Motiv zu Motiv unter-
schiedlich und von der gewünschten Wirkung abhängig. Sie sollten eine Licht-
quelle nur mit Bedacht sehr nahe an ein Motiv heranbringen. Da der Lichtabfall 
mit dem Quadrat der Entfernung zunimmt, nimmt auch der Verlaufskontrast 
sehr stark zu, wenn Sie die Lichtquelle zu nah an Ihr Motiv heranbringen. Even-
tuell wird der Dynamikumfang der Kamera schneller überschritten, als Sie es 
mit Ihren Augen einschätzen. Da, wo Sie noch Zeichnung in den dunklen Bild-
partien erkennen, ist für eine Aufnahme oft schon ein ungezeichnetes Schwarz 
die Folge. Andererseits macht es auch wenig Sinn, aus Angst vor Zeichnungs-
verlust, der durch den Verlaufskontrast verursacht wird, die Lichtquelle immer 
möglichst weit weg vom Motiv zu platzieren, da Sie dann für eine plastische 
Ausleuchtung riesige Lichtquellen und deutlich mehr Lichtleistung benötigen. 

Praxistipp
Sie müssen einen Kompromiss finden 
zwischen Plastizität, Strukturwieder-
gabe und Glanzlichtern einerseits und 
dem gewünschten Verlaufskon trast 
andererseits. Experimentieren Sie mit 
unterschiedlich großen Lichtquellen 
aus unterschiedlichen Abständen um 
die Effekte kennenzulernen. 
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3.3 Die Hauptlichtarten mit 
 winkelgroßen Lichtquellen
In Kapitel 2 habe ich Ihnen die drei Hauptlichtarten mit sehr winkelkleinen Licht-
quellen vorgestellt. Verwenden Sie zum ersten Mal eine große Lichtquelle, um die 
drei Hauptlichtarten selbst auszuprobieren, so werden Sie eventuell einige Probleme 
haben, die beschriebenen Schatten und Verläufe aus Kapitel 2 wiederzufinden. Ich 
empfehle Ihnen daher zunächst einen nicht zu großen Schirm mit etwa einem oder 
eineinhalb Metern Durchmesser zu verwenden, den Sie nicht zu nah an Ihr Modell 
heranbringen, um sich mit den daraus resultierenden Schattenverläufen vertraut zu 
machen. Mit ein wenig Erfahrung wird es Ihnen dann auch gelingen, die drei Haupt-
lichtarten mit noch viel größeren Licht quellen auf den Punkt genau zu setzen.

3.3.1 Seitenlicht
In Abbildung 3.6 haben Sie ein Porträt im Seitenlicht gesehen, das mit einem 
von hinten beleuchteten, ca. vier mal vier Meter großen, hängenden Molton-
tuch aus nur zwei Meter Entfernung zum Modell erzeugt wurde. 

Abbildung 3.12: Das Set für die Aufnahme 
in Abbildung 3.6 

Ich habe den Stoff dazu einfach an eine Holzlatte getackert und die Latte mit 
einer größeren Klemme auf einem Stativ befestigt. Dahinter stellte ich eine Lampe 
mit einem Weitwinkelreflektor auf, der in Abbildung 3.25 zu sehen ist. Die Lampe 
erzeugte einen Lichtkreis von ca. drei Meter Durchmesser auf dem Tuch. Zum 
groben Ausrichten schob ich das moltontuchbewehrte Stativ in Seitenlicht-
position und beleuchtete es von hinten, sodass das Licht auf der anderen Seite 
in Richtung Modell fallen konnte. Abbildung 3.12 veranschaulicht den Setaufbau. 
Sie können natürlich auch eine Softbox oder einen Schirmreflektor verwenden.

Richtig sehen lernen
Wenn Sie bei Verwendung einer großen Lichtquelle den Lichtfleck genau auf 
das Auge der Schattenseite des Modells platziert haben, werden Sie wahr-
scheinlich von der ersten Aufnahme überrascht sein. Das Auge wird in der Auf-
nahme schwarz wiedergegeben, obwohl Sie es im Studio vor sich aufleuchten 
sehen können. Eine große Lichtquelle erzeugt keine scharf umrissenen Schat-
tenkanten, sondern sanfte Verläufe. Und Sie können mit unbewaffnetem Auge 
den Lichtfleck in der Schattenseite schon erkennen, wenn er noch so schwach 
ist, dass er von den meisten Digitalkameras in tiefem Schwarz abgebildet wird. 
Sie sehen Kontraste anders als eine Digitalkamera! 

Wenn Sie die Augen beim Ausleuchten etwas zusammenkneifen, sodass Sie 
ganz leicht unscharf und verschwommen sehen, können auch Sie in den dunk-
len Motivbereichen weniger erkennen. Das Schwarz erscheint auch Ihnen dann 
dunkler, etwa so dunkel wie einer Digitalkamera. 
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Abbildung 3.13 spiegelt in etwa das wider, was ich im Studio mit offenen Augen 
gesehen habe, als ich das Modell für die Aufnahme in Abbildung 3.6 vor mir 
hatte. Betrachten Sie Abbildung 3.13 mit zugekniffenen Augen und Sie sehen die 
dunklen Bildteile deutlich dunkler. Jetzt sieht Abbildung 3.13 so aus wie von der 
Kamera aufgenommen, also wie Abbildung 3.6 mit offenen Augen betrachtet. 

Abbildung 3.13: So sieht Ihr Modell mit 
unbewaffnetem Auge aus, wenn Sie es wie für 
die Aufnahme in Abbildung 3.6 ausgeleuchtet 
vor sich haben. Fotografieren Sie es mit einer 
 Digitalkamera, erscheinen die Schattenüber-
gänge weit dunkler. 

Praxistipp
Betrachten Sie Ihr Motiv vor der 
Aufnahme mit leicht zugekniffenen 
Augen, um die Kontraste so zu 
sehen, wie sie später im Bild einer 
Digital kamera zu sehen sein werden.

Um einen Eindruck zu bekommen, ob die Ausleuchtung für die Kamera passend 
ist oder nicht, stehe ich oft mit leicht zusammengekniffenen Augen im Studio. 
So kann ich die Schatten besser beurteilen. Leuchten auch Sie Ihr Modell mit 
etwas zusammengekniffenen Augen mit Seitenlicht aus, bis der Lichtfleck auf 
der Schattenseite des Modells an der richtigen Stelle auftaucht. Wenn Sie Ihre 
Augen jetzt wieder normal öffnen, sollte das Modell in etwa so aussehen wie in 
Abbildung 3.13. Das, was Sie jetzt sehen, ähnelt eher einem Rembrandtlicht und 
offenbart erst in der fertigen Aufnahme seinen Seitenlichtcharakter. 

Es scheint Ihnen eventuell bei der Verwendung eines Moltontuches sehr ver-
lockend, zunächst einfach eine kleine Lampe mit ihren deutlichen Schatten für 
Seitenlicht optimal zu positionieren und erst anschließend ein großes Tuch davor-
zuhängen. Zumindest beobachte ich diesen „Trick“ häufig in unseren Seminaren. 
Leider führt das nicht zum gewünschten Ziel. Das Tuch leuchtet vom Modell aus 
gesehen auch von weiter vorne auf Ihr Modell als die Lampe dahinter alleine, wie 
in Abbildung 3.12 leicht zu sehen ist. Der Teil des Lichtes, der von weiter vorne 
auf das Modell fällt, erfasst aber auch über die Nase des Modells hinweg dessen 
Wange auf der Schattenseite. Steht eine kleine Lichtquelle optimal für Seitenlicht, 
erfasst eine große Lichtquelle an derselben Position also weit mehr als nur das 
Auge der Schattenseite. Verglichen mit einer kleinen Lichtquelle steht eine große 
daher weiter hinten, um denselben Lichtfleck auf dem Auge zu ermöglichen. 
Daher habe ich in Kapitel 2 auch keine Winkel angegeben, sondern ein Schritt-
für-Schritt-Vorgehen beschrieben, das Sie unabhängig von der verwendeten Licht-
quelle zum Seitenlicht und zu den anderen Hauptlichtarten führt.

Anatomische Besonderheiten 
In Kapitel 2 hatte ich in Abbildung 2.11 gezeigt, dass Seitenlicht je nach Ana-
tomie des Modells ab und an störende Lichtflecke im Mundbereich erzeugen 
kann, die als kleine Störakzente die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch bei 
Verwendung winkelgroßer Lichtquellen können diese Lichtflecke auftreten, aber 
durch ihren sanften Übergang in die dunkle Umgebung wirken sie weit weniger 
störend. Sind Sie aufgrund der gewünschten Dramatik auf Seitenlicht angewie-
sen, können Sie durch eine winkelgroße Lichtquelle anatomischen „Prob lemen“ 
aus dem Wege gehen. Natürlich lassen sich diese kleinen Akzente in der Bild-
bearbeitung auch nachträglich abdunkeln oder ganz beseitigen. Abbildung 3.14: Bei winkelgroßer Lichtquelle 

fallen kleine Störakzente im Mund bereich weit 
weniger auf als bei einer kleinen  Lichtquelle.
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3.3.2 Rembrandtlicht
Rembrandtlicht mit winkelkleiner Lichtquelle (15 cm Reflektor aus zwei Meter 
Entfernung) erzeugt scharfe Schattenkanten, wenige unterschiedliche, helle 
Hauttöne mit geringer Farbsättigung und ein kräftiges kleines Glanzlicht, wie 
die Bilder in Kapitel 2 zeigen. Dafür ist es recht einfach den Nasenschatten und 
den Gesichtsschatten an entsprechender Stelle einander berühren zu lassen.

Abbildung 3.15: Rembrandtlicht mit 180 cm 
Schirmreflektor 

Das Rembrandtlicht ist von allen Hauptlichtarten mit einer winkelgroßen Licht-
quelle am schwierigsten zu realisieren. Das immer wiederkehrende Problem ist 
es für Sie, exakt festzustellen, wann das Lichtdreieck unter dem Auge „geschlos-
sen“ erscheint. Die winkelgroße Lichtquelle erzeugt keine scharfe Schattenkante 
mehr, sondern fließende Übergänge. Wie weit sollen diese ineinanderfließen, 
um das Dreieck nach unten geschlossen zu gestalten? Das ist eine Frage, die Sie 
jedes Mal neu beantworten müssen und die zudem dadurch erschwert wird, 
dass Sie das Licht und die Kontraste nur bei leicht zugekniffenen Augen so 
sehen, wie sie später von der Kamera wiedergegeben werden. 

Abbildung 3.16: Rembrandtlicht, wie es 
sich mir im Studio darstellte, damit es die 
 Aufnahme in Abbildung 3.15 ergab. 

Abbildung 3.16 zeigt das, was ich im Studio ohne zusammengekniffene Augen 
gesehen habe, als ich die Aufnahme in Abbildung 3.15 fotografierte. Die 
Digitalkamera überträgt die Schatten etwas dunkler ins Bild. Sowohl in Abbil-
dung 3.15 als auch in Abbildung 3.16 ist der Steg zwischen Lichtdreieck und 
dem Licht, das den Mund umspielt, nicht komplett schwarz. Dennoch wirkt 
das Dreieck in Abbildung 3.15 geschlossen und in Abbildung 3.16 entsteht 
der Eindruck, das Modell „weint Licht“, da das Dreieck nach unten geöffnet 
erscheint. Der Blick des Betrachters folgt dem Lichtstrom nach unten, während 
er in Abbildung 3.15 im Dreieck gefangen bleibt und dadurch auf die Augen des 
Modells konzentriert wird.

Bei Verwendung einer winkelgroßen Hauptlichtquelle, hier wieder das vier mal 
vier Meter große Moltontuch aus zwei Meter Entfernung, wird es fast unmög-
lich, das Lichtdreieck tatsächlich durch einen tiefschwarzen Kernschatten nach 
unten abzuschließen, wie die Aufnahme in Abbildung 3.17 zeigt. Entscheiden-
der ist für die Bildwirkung, dass der Schatten so dunkel ausfällt, dass das Drei-
eck als geschlossen wahrgenommen wird und kein „Träneneffekt“ unabsichtlich 
die markante Wirkung in eine traurige umschlagen lässt. Ein eventuelles „Auf-
reißen“ des Lichtdreiecks nach unten ist in der anschließenden Bildbearbeitung 
einfach zu „reparieren“. Sie können die zu hell geratenen Partien einfach ein 
wenig abdunkeln, um das Dreieck nachträglich zu schließen. Einen zu dunklen 
Schatten aufzuhellen ist oft nicht möglich, da diese Bearbeitung meist unschöne 
Hauttöne und starkes Bildrauschen verursachen kann. 
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Abbildung 3.17: Rembrandtlicht mit 
 großem Moltontuch 

Verzweifeln Sie bitte nicht, wenn Sie das Rembrandtlicht nicht „dem Lehrbuch 
entsprechend“ hinbekommen. Wichtig ist, dass Sie sehen lernen und ein Licht 
mit guter Plastizität, Strukturwiedergabe und einer Ihrer Bildaussage förder-
lichen Stimmung erzeugen. 

Praxistipp
Ein Rembrandtlicht mit geöffnetem Lichtdreieck kann bei Verwendung einer 
sehr großen Lichtquelle sehr gut aussehen. Es ähnelt dann dem hochfrontalen 
Licht. Wenn Ihnen der Nasenschatten und der Gesichtsschatten zu weit inei-
nanderlaufen, nähert sich das Rembrandtlicht dem Seitenlicht an. Daher sind 
winkelgroße Lichtquellen bei sich stark bewegenden Modellen gut geeignet. 
Setzen Sie ein Rembrandtlicht mit winkelgroßer Lichtquelle, kann das Modell 
sich noch ein wenig bewegen. Das Rembrandtlicht wandelt sich je nach 
 Position des Modells in hochfrontales Licht oder in Seitenlicht, zumindest 
näherungsweise.

3.3.3 Hochfrontales Licht
Hochfrontales Licht ist von allen Hauptlichtarten am einfachsten auch mit 
winkelgroßen Lichtquellen zu setzen. 

Abbildung 3.18: Hochfrontales Licht mit 
180 cm Schirmreflektor aus zwei Meter Ent-
fernung ausgeleuchtet. 

Bei Verwendung einer größeren Lichtquelle, zum Beispiel eines Schirmreflektors 
mit 180 cm Durchmesser aus zwei Meter Entfernung, werden die Lidschatten, der 
Wangenschatten und der Schatten auf und unter den Lippen weniger scharfkan-
tig, ebenso wie der Nasenschatten. Es entstehen mehr unterschiedliche Grauwer-
te und das Glanzlicht ist größer und hat weniger Neigung zum Ausfressen. Wenn 
Sie hochfrontales Licht zum ersten Mal mit einer großen Lichtquelle setzen, 
werden Sie es wahrscheinlich zu hoch positionieren. Sie werden meinen, dass da 
doch noch keine Schatten sind und versuchen diese durch eine höhere Lampen-
position doch noch zu erreichen. Die Kamera sieht die Schatten wieder deutlich 
dunkler als Sie mit unbewaffnetem Auge, und daher: Kneifen Sie beim Ausleuch-
ten die Augen ein wenig zusammen. Ich sage das in meinen Kursen regelmäßig, 
und doch macht es kaum jemand. Dabei ist es sehr hilfreich, auch wenn es für das 
Modell oder einen Kunden im Studio etwas befremdlich ausschaut, wenn Sie wie 
ein blinder Maulwurf durch die Augenschlitze lugen. 
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Abbildung 3.72: Peter Schwöbel

Für dieses Porträt hat Peter Schwöbel 
einen großen Reflektorschirm so über 
dem Modell aufgehängt, dass es mit 
hochfrontalem Licht ausgeleuchtet wird. 
Der Schirm hing dabei nicht mehr als 
etwa eineinhalb Meter über dem Kopf 
des Modells, wodurch der Verlaufskon-
trast zwischen Kopf und Händen schon 
beachtlich ausfällt und der Kopf beson-
ders akzentuiert wird. Er erstrahlt förm-
lich. Durch die winkelgroße Lichtquelle 
ist die Ausleuchtung herrlich plastisch, 
jede Rundung wird modelliert. Falls Sie 
sich einmal nicht sicher sind bei der 
Analyse der Lichtsituation eines Bildes, 
so können Sie die Winkelgröße auch 
an der Breite des Schattenverlaufs des 
Kinns auf der Brust erkennen. Dennoch 
ist die Winkelgröße so mit Bedacht 
gewählt, dass die Strukturwiedergabe 
nicht zu sehr leidet. Kleine Fältchen 
im Gesicht und an den Armen zeigen 
genügend der Spuren, die das Leben 
hinterlassen hat, was die Bildaussage 
deutlich unterstützt. Das Weglassen 
einer Aufhellung unterstreicht sowohl 
die maximale Plastizität als auch die 
Strukturwiedergabe. Das Licht kann so 
mit voller Kraft wirken. 
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