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Low-Key 
Fotografie

> dunkle Farbtöne

> dunkler Hintergrund

> ein oder mehrere Lichtquellen 

in abgedunkelten Umgebungen

> geeignet für Schwarz-Weiß-Fotografie 



L o w - K e y- F o t o g ra f i e  – w a s  i s t  d a s

„Low“ kann einerseits für eine fehlende Lichtquelle stehen, ursprünglich stammt der Begriff „Low Key“ 
aber aus der Stummfilmzeit, bei der man einer Person einen dramatischen Ausdruck verlieh, 
indem man ihn von unten (low) mit dem Hauptlicht (key light) beleuchtete.
Die Low-Key-Fotografie ist heute ein technisch-gestalterisches Stilmittel in der modernen Fotografie 
mit ganz speziellen Lichtsituationen und Tonwertverteilungen in einem Foto.

In der Low-Key-Fotografie überwiegen dunkle Farbtöne und damit wird bewusst 
eine „düstere“ Stimmung eingesetzt. 
Wird dabei eine Lichtquelle verwendet, dann wird diese sehr vorsichtig und gezielt eingesetzt, 
so dass z.B. nur die Konturen eines Motives zu erkennen sind. 
Das Motiv wirkt dann sehr ausdrucksstark, ästhetisch, geheimnisvoll und sogar dramatisch.
Durch die reduzierten Lichverhältnisse bietet sich hier die Schwarz-Weiß-Fotografie an.
Die Low-Key Fotografie darfst du dabei nicht mit Unterbelichtung verwechseln.

Verwendet wird die Low-Key-Fotografie oft in der Produktfotografie oder bei Porträtaufnahmen.



H i g h - K e y- F o t o g ra f i e  – w a s  i s t  d a s
Im Gegensatz zur Low-Key-Fotografie steht die High-Key-Fotografie, die ebenfalls aus der früheren Filmwelt stammt, 
bei der die guten Darsteller mit einem Dreipunkt-Hauptlicht (Key-Light) sehr hell angestrahlt wurden. 
So entstand eine Art Heiligenschein.
In der High-Key-Fotografie herrschen also überwiegend helle Farb- oder Grautöne und auch ein hoher Weißanteil.
Es wird meistens ein helles Motiv vor einem hellen Hintergrund fotografiert. Dunkle Grau- oder Farbtöne oder auch 
Kontrast werden dabei sehr sparsam eingesetzt.
Damit wird eine Stimmung von Reinheit und hoher Ästhetik vermittelt. 
Das gesamte Motiv wirkt so leicht, unbeschwert und positiv.
Durch die reduzierten Lichtverhältnisse bietet sich auch hier die Schwaz-Weiß-Fotografie an.
Die Low-Key Fotografie darfst du dabei aber nicht mit Überbelichtung verwechseln, 
obwohl diese auch mit Überbelichtung zu erreichen ist.

Verwendet wird die High-Key-Fotografie oft in der Modewelt und Werbung, 
aber auch bei Landschaftsaufnahmen mit z.B. bei Schnee.

C h i a r o s c u r o – w a s  i s t  d a s
Chiaroscuro heißt auf italienisch „hell-dunkel“.
Chairoscuro ist ein in der Spätrenaissance und im Barock entwickeltes Gestaltungsmittel, das sich durch starke 
Hell-Dunkel-Kontraste auszeichnet. Damit wird eine tiefe Räumlichkeit und ein besonders dramatischer Ausdruck 
durch die im Licht inszenierten Objekte vor dunklem Hintergrund gezeigt.
Für den Film-noir gilt der „Chiaroscuro-Effekt“ als charakteristisches Merkmal. 
In der Fotografie wird er als gestalterisches Mittel für Einzelaufnahmen mit Streiflicht und tiefen Schatten 
eingesetzt und durch eine gezielte „Unterbelichtung“ erreicht.
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L o w - K e y  F o t o g ra f i e  – e i g e n e  E x p e r i m e n t e
Vorbereitung

Hintergrund und Untergrund
- Für den Hintergrund habe ich eine schwarze „Hohlkehle“ aus matter Pappe geformt, damit keine Horizontale im Hintergrund zu erkennen ist und evtl. vom Objekt ablenkt.
- Bei einem matten Hintergrund besteht nicht die Gefahr, dass sich Kamera oder Lichtquelle bei entsprechenden Lichtverhältnissen im Hintergrund spiegeln können.
- Als Variante habe ich unser Klavier mit schwarzem Klavierlack als Untergrund verwendet, so entstand eine spannende Spiegelung der Objekte.

Lichtverhältnisse
- Das Zimmer habe ich vollständig abgedunkelt (idealerweise fotografiert man am Abend).
- Ich verwendete eine dimmbare Glühbirne (hier eine Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampe, dessen Lichtstärke via App steuerbar bzw. dimmbar ist). 
- Diese Glühbirne konnte ich als gezielt gesetztes Licht aus verschiedenen Richtungen auf meine Objekte setzen.
- Für einige Experimente konnte ich die Glühbirne auch auf farbiges Licht umstellen.

Kameraeinstellungen
- Die Kamera auf ein Stativ setzen, damit du ohne zu verwackeln so lange belichten kannst, wie du möchtest
- Die Kamera habe ich auf den Modus M (manuell) eingestellt,
- anschließend einen niedrigen ISO-Wert von 200 eingestellt, damit kein Bildrauschen vor allem in den dunklen Bildbereichen entsteht
- und eine hohe Blendenzahl von f22 verwendet, um möglichst Tiefenschärfe zu erhalten.
- Die Objekte habe ich bei hellen Lichtverhältnissen manuell scharf gestellt, dabei die Fokussierung beibehalten.
- Die Belichtungszeit wurde dann von der Kamera automatisch gewählt je nach Lichtstärke von ca. 2 bis 10 sec.

Aufnahmen
- zuerst habe ich einige Probeaufnahmen gemacht und die Belichtungsstärke der Glühbirne ausgetestet
- dabei habe ich die Glühbirne unterschiedlich positioniert und ausprobiert, welche Bereiche dunkel und welche hell sein sollten 
- die verschiedenen Objekte wurden unterschiedlich angeleuchtet und auf interessante und markante Formen geachtet
- dabei habe ich auch darauf geachtet, dass es keine überbelichteten weißen Bereiche im Motiv gibt
- und darauf geachtet, dass der Hintergrund nicht zu viel Licht erhält, sonst wirkt er zu hell



beats 01, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht von schräg vorne.
Hier habe ich bewusst das Licht auf den metallischen Bereich im Vordergrund gesetzt, 
um die silbrige Optik und den Glanz zu verstärken. 
Dabei sticht auch die helle Schrift auf dem Kopfhörerbügel weiß hervor.

Dieses Motiv wirkt in seiner „Unfarbigkeit“ und geht schon fast in die Schwarz-Weiß-Fotografie 
über. Einzig das dunkelrote b verrät, dass es sich um eine Farbaufnahme handelt.

beats 02, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht von schräg hinten und oben.
Hier wollte ich bewusst die fließende kurvige Form auf der Oberseite betonen, 
es ist hier die einzig angeleuchtete Kontur und es wirkt ziemlich cool.



kiwi 01, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht direkt seitlich auf Höhe der Kiwi.
Im Kontrast zu Schwarz-Weiß wollte ich ein „knalliges“ Farbbeispiel zeigen und habe hier 
bewusst das leuchtende Grün der Kiwi ausgearbeitet. Dabei wollte ich auch ein gewisse 
Dreidimensionalität erzeugen und habe das Licht so gesetzt, dass von der Kiwi auch der 
untere Teil angeleuchtet wurde.
Auch eine gewählte Farbe vor schwarzem Grund hat einen tollen Effekt und verstärkt die 
Leuchtkraft.

kiwi 02, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht schräg von hinten.
Diese Variante der Kiwi wirkt nicht so interessant, da ich hier das leuchtende Grün 
vermisse.



snale 01, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht schräg von oben auf das 
Schneckenhaus.
Die Idee war hier, ein zusätzliches Element mit aufzunehmen, nämlich den Untergrund, in 
dem sich das Scheckenhaus spiegelt. Hierfür habe ich meine Kamera und Lichter vor unser 
schwarz lackiertes Klavier aufgebaut. 

snale 02, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht schräg von oben/vorne auf das 
Schneckenhaus, dabei habe ich das Schneckenhaus noch besser positioniert.
Diese Variante gefällt mir besser und die Spiegelung hat einen tollen zusätzlichen Effekt.

Das einfache Schneckenhaus wirkt hier als Low-Key-Aufnahme vor tiefschwarzem Hintergrund 
sehr elegant und anmutig.



glas, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht direkt 
von der linken Seite.
Diesen Gegenstand darzustellen war spannend, da es sich 
hier um ein durchsichtiges Material handelt und ich wollte 
ausprobieren, wie sich das Licht dabei verhält.
Obwohl es nur ein Licht gibt, findet man bei der linken 
Variante auf der linken und auch rechten Seite des Glases 
Lichtreflexe.
Bei der rechten Variante habe ich das Licht etwas weiter 
weg und tiefer gesetzt, so entsteht weniger Lichtreflex.

Hier ist eindeutig die Schwarz-Weiß-Optik schon durch das 
durchsichtige Material gegeben.

Beide Motive rufen eine geheimnisvolle und düstere 
Stimmung hervor, es wirkt fast schon dramatisch.
Hier werden nur die Glasformen inszeniert und alles 
verschwindet im anonymen Dunkel.



tulip, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht direkt von oben auf die Tulpe.
Hier habe ich wieder bewusst die leuchtende Farbigkeit der Blüte und die Kontur des grünen Blattes durch die Lichtsetzung herausgearbeitet. 
Dabei auch am Computer unterschiedliche Farbsättigung getestet und ich finde alle Varianten spannend.



vocal recording set, Low-Key-Aufnahme mit einem gesetzten Licht direkt von links.



Unterschiedliche 
Schatten

> hartes oder weiches Licht

> direktes oder indirektes Licht

> diffuses Licht



U n t e r s c h i e d l i c h e  S c h a t t e n  d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  L i c h t q u e l l e n

In der Fotografie unterscheidest du beim Lichtsetzen für ein Motiv zwischen weichem Licht und hartem Licht. 
Je nach Lichtart ergeben sich daraus unterschiedliche Effekte, so dass eine bestimmte Bildaussage unterstützt werden kann.

Wählst du ein weiches Licht für dein Motiv, so erhältst du auch weiche oder sogar gar keine Schatten.
Das Licht kommt dabei diffus aus mehreren Richtungen – es wird entsprechend in mehrere Richtungen gestreut und 
dementsprechend verlaufen die Kanten der Schatten auch weich und unscharf. 

Wählst du hartes Licht für dein Motiv – z.B. durch eine punktuelle Lichtquelle –, so erhältst du auch harte Schatten. 
Die Schattenränder zeigen dabei klare und scharfe Kanten.

Willst du ein weiches Licht einsetzen, brauchst du eine eher größere Lichtquelle, die in Motivnähe platziert wird. 
Du kannst hierfür auch normale Glühbirnen verwenden, die auch seitlich Licht abgeben und nicht nur punktuelle „nach vorne“ strahlen. 
Möchtest du noch weicheres Licht und damit weichere Schatten erhalten, musst du eine größere Abstrahlfläche bauen, 
z.B. dünnes, weißes Papier/Pergamentpapier zwischen Lichtquelle und Motiv einbauen oder auch ein weißes Bettlaken kann als „Softbox“ dienen. 
Du kannst auch mit indirektem Licht eine weichen Effekt erhalten, indem du eine weiße Zimmerdecke anleuchtest und 
dadurch ebenfalls eine große Abstrahlfläche erhältst.

Hartes Licht erzeugst du mit einer punktuellen Lichtquelle aus einer oder mehreren Richtungen. 
Du kannst das Licht auch durch eine Tubus formen und so ein punktgerichtetes Licht erzeugen, so dass die Härte des Lichts noch verstärkt wird.

Ein paar praktische Tipps:
> Je näher du die Lichtquelle am Objekt setzt, desto besser wird das Objekt ausgeleuchtet und desto weicher ist der Schattenumriss.
> Je weiter weg du die Lichtquelle vom Objekt setzt, desto schlechter wird das Objekt ausgeleuchtet und desto härter ist der Schattenumriss 

und länger fällt der Schatten.
> Je höher (direkt darüber) du die Lichtquelle zum Objekt setzt, desto kleiner wird der Schatten.



Harry, weich
als Vergleich ein hartes, punktuelles Licht von einer 
Handytaschenlampe schräg von links (Raum ist dabei verdunkelt 
ohne Tageslicht), der einen noch intensiveren, dunkleren 
Schatten mit einem harten Umriss hinter die Figur wirft. 

Harry, bei Tag
Natürliches Tageslicht von Fenster schräg von links,
Ein diffuses Licht aus weiterer Entfernung dient als indirektes Licht 
und ergibt auch einen eher unkonkreten Schattenwurf, der  – je 
weiter weg vom schattenwerfenden Objekt – in seiner Intensität 
schwächer wird.
Die Farben wirken dabei insgesamt neutral.

Harry, hart
als Vergleich ein weiches Licht durch eine LED-Lampe schräg von 
links (Raum ist dabei verdunkelt ohne Tageslicht), das einen 
intensiveren, dunkleren Schatten mit einem weichen Umriss hinter 
die Figur wirft. 

U n t e r s c h i e d l i c h e  S c h a t t e n  d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  
L i c h t q u e l l e n  – e i g e n e  E x p e r i m e n t e
Als Untergrund und Hintergrund für meine Licht- und Schattenexperimente mit einer Modellfigur habe ich bewusst eine neutrale, graue, matte Pape als Hohlkehle gebaut, damit 
der Schattenverlauf deutlich zu erkennen ist und Unter- und Hintergrund das Licht nicht reflektieren. Als Lichtquellen habe ich eine LED-Lampe beispielhaft für ein weiches Licht 
und eine Handytaschenlampe beispielhaft für ein hartes, eher punktuelles Licht verwendet.

Beispiele für Licht diffus, hart und weich – sowohl Figur, Hintergrund und Schatten sind unterschiedlich.



Harry vor Schatten
1 hartes, punktuelles Licht positioniert direkt von schräg oben vorne 
in einem Abstand von ca. 15 cm,
starker Schattenwurf unterhalb und hinter der Modellfigur, Schatten 
dunkel mit eher hartem Umriss.
Farben wirken insgesamt neutral.

Harry Kopfschatten
1 hartes, punktuelles Licht positioniert schräg vorne rechts. 
Hier war die Absicht, den Kopf der Figur als Schatten so groß 
wie möglich auf das Bild zu bekommen. 
Durch die weitere Entfernung der Lichtquelle ist der Schatten 
größer geworden.

Beispiele für unterschiedliche Schattenformen durch unterschiedlich positioniertes Licht.

Harry Drohschatten
1 hartes, punktuelles Licht positioniert direkt von vorne und 
unten.
Eine bedrohliche Situation, in dem Moment, wo der Schatten 
viel größer wirkt als die Figur selbst!



Harry diffus
1 weiches Umgebungslicht indirekt positioniert 
Die Figur bleibt im Dunkeln, das Motiv ist insgesamt dunkel, es gibt 
einen diffusen dunklen Schattenwurf.
Farben wirken insgesamt warm.

Harry Alu
Eine Pappe umwickelt mit Alufolie gegenüber vor die Lampe 
richtig positioniert dient als Reflektor und hellt die Figur und die 
Umgebung auf!

Beispiele für unterschiedliche Lichtverhältnisse und Schatten bei indirektem Licht ohne und mit einem selbst gebauten Reflektor aus Alufolie.



Harry, Licht und Schatten nah und fern 
Ich habe hier bewusst keine Belichtungskorrektur 
vorgenommen, um den Unterschied von einer nah 
und weit gesetzten Lichtquelle bei hartem Licht 
(obere Reihe) und weichem Licht (untere Reihe) 
aufzuzeigen.

Beispiele für gleiches Licht nah und fern – nicht nur die Intensität des Lichtes ändert sich, sondern auch der Schattenumriss.

Hartes Licht näher am Objekt wirft weicheren Schattenumriss Hartes Licht weiter entfernt wirft härteren Schattenumriss

Weiches Licht näher am Objekt wirft weicheren Schattenumriss Weiches Licht weiter entfernt wirft härteren Schattenumriss



Harry, Licht und Schatten nah und fern 
Ich habe hier bewusst keine Belichtungskorrektur vorgenommen, um den Unterschied von einer nah und weit gesetzten Lichtquelle bei weichem Licht! aufzuzeigen: 
Beim Bild links ist die Lichtquelle nahe am Objekt – Objekt und Umgebung sind gut ausgeleuchtet – und der Schattenumriss ist relativ weich. 
Beim Bild rechts ist die Lichtquelle entfernt vom Objekt – Objekt und Umgebung sind schlecht ausgeleuchtet – und der Schattenumriss ist dafür etwas härter. 

Beispiele für gleiches Licht nah und fern – nicht nur die Intensität des Lichtes ändert sich, sondern auch der Schattenumriss.



Beispiele für direktes hartes Licht mit einem Diffuser abgesoftet.

Harry, diffus
Egal ob hartes oder weiches Licht, die Lichtquelle und damit auch der Schatten können noch weicher abgesoftet oder diffuser gemacht 
werden indem ich hier die Strahlfläche durch ein vor die Lichtquelle gehaltenes Pergamentpapier als „Softbox“ oder „Diffusor“ gehalten habe. 
Zum Vergleich: Linkes Bild ohne „Diffusor“, mittig mit „Diffusor“, rechts mit „Diffusor“ und mehr Abstand zwischen Lichtquelle und „Diffusor“. 



Beispiele für mehrere Schatten durch mehrere Lichter gleichzeitig.

Harry 2x und 3xLicht – mittig und rechts
gleichzeitig 2 oder 3 Lichtquellen jeweils von schräg oben 
aus 2 oder 3 verschiedenen Winkeln.
Da, wo sich die Schattenkegel treffen, entsteht eine Art 
„Kernschatten“, der insgesamt dunkler ist als die 
Halbschattenflächen.

Harry 2xLicht
2 unterschiedliche Lichtquellen von rechts und links auf 
gleicher Höhe:
1 weiches Licht von vorne links wirft einen weichen 
dunkleren Schatten rechts hinter die Figur.
Dagegen ein hartes Licht der Handy-Taschenlampe von vorne 
rechts wirft einen harten Schatten links hinter die Figur.
Interessanterweise ist die Farbigkeit hier umgekehrt: 
In der rechten Bildhälfte mit weichem Schatten erscheint 
eine eher kühlere Farbigkeit und in der linken Bildhälfte mit 
hartem Schatten erscheint eine eher wärmere Farbigkeit



Harry, im Gegenlicht
Das Licht ist hier gezielt als einzige Lichtquelle direkt von hinten/oben gesetzt, so dass die Figur im Gegenlicht schwarz wirkt und einen interessanten, spannenden Schatten nach vorne wirft.  
Dadurch werden die Konturen stark betont und lassen alles andere im anonymen Dunkel verschwimmen. So entsteht eine geheimnisvolle und düstere Stimmung.
Dass im mittleren Motiv von der Lichtquelle Strahlen reflektieren, macht es umso mystischer.

In Bild links und mitte ist jeweils hartes punktuelles Licht verwendet, in Bild rechts eine weiche Lichtquelle – klar, welches für diese geheimnisvolle Stimmung das bessere ist. 

Beispiele für Modellfigur im Gegenlicht.



Harry, im Spot

Als spannendes Licht/Schattenspiel habe ich hier vor 
eine harte Lichtquelle einen 3 cmm breiten Ring 
gesetzt, so dass das Licht noch punktueller wird und 
das Licht oberhalb positioniert. 
Daraus ergibt sich eine „Lichtbühne“ wie im Theater 
und Harry ist in Szene gesetzt!

Oder Harry in ein Glas gesteckt 
oder ein interessantes Element wirft eine zusätzlichen 
interessanten Schatten auf das Objekt.

w e i t e r e  E x p e r i m e n t e



w e i t e r e  E x p e r i m e n t e

vocal recording set, wirft einen (links) oder auch zwei (rechts) größere Schatten an die Wand als die reale Größe des Objektes



Farbige 
Lichtquellen



U n t e r s c h i e d l i c h  fa r b i g e  L i c h t q u e l l e n – e i g e n e  E x p e r i m e n t e

Bei den unterschiedlichen Farbeinstellungen erkennt man, dass auch die Farben des Objektes an sich unterschiedlich wiedergegeben werden. Z. B. ist das ursprünglich grüne Skateboard in rotem Licht nicht 
als grün zu erkennen, dafür im gelben Licht um so stärker. Die ursprünglich roten Skateboardrollen sind im blauen Licht nicht als rot zu erkennen, im grünen Licht sind diese sogar schwarz. 
Ein Phänomen aus der Physik: Die Farben des Objektes entstehen dadurch, dass bestimmte Farbanteile des Lichtes absorbiert werden und streuen.

Um einen ersten Eindruck von den verschiedenen Lichtfarben auf mein Objekt zu erhalten, verwendete ich eine LED Lampe, dessen Lichtstärke via App steuerbar ist. Die LED Lampe erzeugt ein weiches Licht. 
Bei den Farbeinstellungen habe ich jeweils die Position der Lampe und die Lichtstärke beibehalten.



Bei genauer Betrachtung der Schattenfarbe des farbigen weichen Lichtes im rechten Bildbereich fällt auf, dass diese eine etwas andere Farbe als dessen ursprüngliche Lichtfarbe und Umgebung hat.
Der rechte Schatten im blauen Bild wirkt etwas gelblich, dafür der rechte Schatten im gelben Bild etwas bläulich (jeweils der Komplementärkontrast).
Ein Phänomen aus der Physik. …

Werden nun zwei Lichtquellen jeweils in einer anderen Farbe miteinander gemischt, entstehen überraschende Farbmischungen. 
Ich habe dabei bewusst die Positionen der Lampen aus zwei verschiedenen Richtungen gewählt, so dass sich die zwei erzeugten Schattenbereiche ein wenig überschneiden und einen Kernschatten bilden.
(Dabei erzeugt jeweils das farbige Licht von links einen weichen Schatten im rechten Bildfeld und das harte weiße Licht einen eher harten Schatten im linken Bildfeld.



… ebenso bei der Farbkombination grün und rot!
Der rechte Schatten im grünen Bild wirkt etwas rötlich, dafür der rechte Schatten im roten Bild etwas grünlich (jeweils der Komplementärkontrast).



Buntglas und 
farbige Lichtquellen



B u n t g l a s u n d  fa r b i g e  L i c h t q u e l l e n – e i g e n e  E x p e r i m e n t e

Um noch mehr mit Farbe, Licht, Schatten, Reflektion und auch Transparenz zu experimentieren, habe ich ein Set aus verschiedenen Buntgläsern zusammengestellt 
und jeweils nur das Licht und die Lichtfarbe geändert. 

Im linken Bild sind Gläser und Umgebung in einem weichen Licht, 
es entsteht ein weicher – eher langweiliger – Schattenwurf.

Um mehr Dramatik zu erzeugen wechselte ich auf ein hartes 
punktuelles Licht, um mehr Lichtreflektion auf den Gläsern und 
größeren und härteren Schatten zu erzeugen.
Hier ist das Licht direkt  von vorne unten gesetzt. 

Eine weitere Idee war, Schatten- und Farbspiele durch ein von 
oben gesetztes Licht auf den Untergrund zu erzeugen.
Hierfür musste aber neuer Setaufbau her …



… um die Schatten- und Farbspiele durch ein von oben gesetztes Licht auf dem Untergrund zu fotografieren, habe ich die Kamera knapp als Aufsicht über dem Set positioniert und nur 
mit einem punktuellen harten Licht experimentiert. Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass trotz des „weißen“ Lichtes durch die farbigen Gläser die Schatten auf dem weißen Untergrund 
auch entsprechend farbig werden.



Eine weitere Variante meiner Farb-Schatten-Experimente mit Gläsern mit einer farbigen Lichtquelle.



Dunkelheit 
durch Licht

> bei Tageslicht eine Nachtszene simulieren



harry day
Indirektes Umgebungslicht als Tagelichtszene
Kamera auf Modus M
hier ISO 400, Blende f 8, 4/5 sec

harry night&day
Umgebungslicht und zusätzliches Licht als punktueller Spot 
Kamera auf Modus M geblieben
hier ISO 400, Blende f 8, 4/5 sec
Kamera passt aber durch Modus M das zusätzliche Licht nicht 
an, Figur ist überbelichtet.

Als Variante kann man im Modus M eine höhere Blendenzahl 
wählen, um das Objekt an die zusätzliche Lichtquelle 
anzupassen. Anschließend wird Hintergrund und die Umgebung 
im Modus M noch dunkler.

D u n ke l h e i t  d u r c h  L i c h t – e i g e n e  E x p e r i m e n t e

harry day
Umgebungslicht und gleichzeitig punktueller Spot simuliert 
Nachtlichtszene.
Kamera Modus Automatik wählen, damit das Objekt nicht 
überbelichtet wird!
hier ISO 400, Blende f 22, 4/5 sec

Durch das zusätzliche Licht punktuell auf die Figur gesetzt 
wird diese heller und dafür der Hintergrund und die 
Umgebung dunkler, obwohl das Umgebungslicht nicht 
entfernt wurde.

Durch ein zusätzlich zum Tageslicht punktuell gesetztes Licht auf ein Objekt kann Umgebung und Hintergrund dunkler gemacht werden und so eine Nachtszene simuliert werden. 
Achte darauf, dass das zusätzliche Licht tatsächlich nur dein Objekt anstrahlt. Achte auf den Wechsel des Kameramodus!



beats day
Umgebungslicht als Tagelichtszene
Kamera auf Modus M
hier ISO 400, Blende f 8, ½ sec

harry day
Umgebungslicht und gleichzeitig punktueller Spot simuliert Nachtlichtszene.
Kamera Modus Automatik wählen, damit das Objekt nicht überbelichtet wird!
hier ISO 400, Blende f 22, 4/5 sec

Durch das zusätzliche Licht punktuell auf das Objekt gesetzt wird dieses heller und dafür 
der Hintergrund und die Umgebung dunkler, obwohl das Umgebungslicht nicht entfernt 
wurde.

D u n ke l h e i t  d u r c h  L i c h t – E x p e r i m e n t e

Herausforderung bei diesem Motiv sind die reflektierenden Materialen von Objekt und Hintergrund.



My mystic
photostory

Mystik deutet auf die Geheimnisse 
der Natur und Vernunft 

und sucht sie durch Wort und Bild zu lösen.
J. W. v. Goethe

















Meine gestalteten Fotos

- Best of – Auswahl und Ideen aus dem Portfolio



The mysterious of nature



The darkness of colours



Shadows don´t show
the true size



Without light there would be
no shadows



Placed in the right light



Small light with
a great impression
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