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FOTOWERKSTATT

LICHTMALEREI

Lightpainting und Lightwriting beim Fotografieren |
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Einleitung

Abbildung 1 Lichtkreise (Quelle Beate Strassacker)

Foto-Werkstatt Lichtmalerei (Entwurf)

Seite 3

Grundsätzliches
Im Prinzip wird bei der Lichtmalerei die Möglichkeit der Fotografie ausgenutzt,
Bewegungen in unterschiedlichen Formen und Variationen einzufangen. Im Rahmen der
Lichtmalerei wird quasi der Gegenspieler zur Kurzzeitfotografie eingesetzt. Steht dort das
Einfrieren einer Bewegung im Vordergrund, so wird bei der Lichtmalerei bewußt die
Zeit gedehnt. Dadurch wird es möglich, die Bewegung eines Lichtpunktes als
Bewegungslinie abzubilden.
Schön zu vergleichen ist dies mit der
Bewegung eines Bleistiftes. Drückt man
diesen nur kurz auf ein Blatt, so hat man
einen Punkt. Verlängert man die Zeit und
bewegt den Bleistift dabei über das
Papier, so erhalte ich eine Linie. Bewegt
man den Bleistift in einem Bogen über das
Blatt, so erhält man je nach Größe und
Winkel einen Bogen, einen Halbkreis oder
gar einen Kreis. Wichtig ist dabei, dem
Bleistft genug Zeit und Raum (hier wohl
eher Papier) zu geben, seine Bewegung
zu beenden, um die gewünschte Form
bzw. Buchstaben zu erhalten.

Abbildung 2 Hasenzeichnung (Quelle Stephanie Kayser )

Im Gegensatz zu der Kombination Bleistift-Papier hat man nun bei der Lichtmalerei die
Möglichkeit, die "Zeichnungen" um eine Ebene mehr auszuweiten. Während der Bleistift
in der zweidimensionalen Welt des Blattes mit seiner Höhe und Breite verankert ist, hat
die Lichtmalerei die zusätzliche dritte Dimension als Möglichkeit - die Tiefe. Dadurch ist
es möglich, nicht nur zweidimensionale Kreise zu malen, sondern sogar ganze Kugeln
abzubilden. Bei diesen Abbildungen sollte aber nie außer Betracht gelassen werden, daß
die aufnehmende Einrichtung - im Allgemeinen: eine Kamera - aber nur von einer Seite
guckt. Daraus ergibt sich beispielsweise die Situation, dass man für das Abbilden einer
Kugel nicht der vollständigen 360-Grad-Bewegung bedarf, sondern auch mit der Hälfte
dieser Bewegung auskommt. Im Grundsatz will das heißen: Immer auf die Perspektive
achten und an den Bleistift denken!
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Im Wesentlichen kommen nun anhand von Beispielen noch einige Punkte, die bei der
Lichtmalerei eine Rolle spielen:













die Form der Lichtquelle (punktuell, stabförmig)
die Farbe der Lichtquelle und die Farbtemperatur
Lichtquellen mit Unterbrechungen
die Lichtstärke
die Richtung der Lichtabstrahlung und deren Winkel
die Lichtreflexion
die Aufnahme und die Aufnahmeempfindlichkeit bei der Aufnahmeeinrichtung
direktes und indirektes Licht
Ein- und Ausschalten
die Bewegung/ Veränderung der Aufnahmeeinrichtung (z.B. Drehen am ZoomRing)
Bewegung der Lichtquellehin zur Aufnahmeeinrichtung
Bewegung der Lichtquelle weg von der Kamera
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Die Mal-Utensilien
Die nachstehende Auflistung von Mal-Utensilien ist sicherlich nicht vollständig und wird
als solche auch nie vollständig sein können. Es soll nur einen Anhalt für den Umgang mit
solchen Utensilien sein und auch zeigen, dass man aus vielen "Lampen" mit einfachen
Mitteln auch etwas herausholen kann.
Seitdem ich mich mit Lichtmalerei auseinander setze, ertappe ich mich immer wieder
dabei, dass ich, sobald ich irgendwo Taschenlampen, Leuchtstäbe, Lichtschläuche oder
was auch immer sehe, mich dorthin begebe und überlege, was ich fotografisch da
herausholen könnte.

Lampen und Taschenlampe
Mit dem Einzug von LED-Technik ist auch die Technik der "kleinen" mobilen Lampen
(Taschenlampen) verändert worden. Heute sind dort Lichtstärken - auch schon für kleines
Geld - zu haben, mit denen zum Teil sogar Blitze zu ersetzen1 sind. Auch wenn man im
Prinzip jede noch so kleine Lampe einsetzen könnte, wird man immer wieder an eine
Grenze kommen, bei der man feststellt, dass etwas mehr Licht nicht schaden könnte.
Insbesondere bei schnellen Zeichnungen oder Bewegungen ist man dankbar, wenn man
die Lampe aufgrund ihrer Lichtstärke schneller bewegen kann und somit weniger Zeit für
die Zeichnung/Bewegung braucht und umso mehr Zeit zum Beispiel für die
Hintergrundbelichtung hat.

Abbildung 3 Beispiele Taschenlampe, Lichtstab

1

Das Ersetzen ist hier bitte nicht wörtlich zu nehmen, sondern soll hier nur die Möglichkeiten andeuten, die mit
der heutigen Lichtstärke solcher Lampen erreichbar wären.
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Solchen Lampen sind erhältlich in der klassischen Form wie auch als Stablampe oder
Stiftlampe. Will man nun eine solche Lampe einsetzen, so muss man einiges beachten.
Wenn man sich die Form einer klassischen Taschenlampe anschaut, so ist es so, dass
diese Lampe im Prinzip aus einem Rohr besteht, aus dem auf einem Ende ein mehr oder
weniger gerichtetes Licht austritt.

Abbildung 4 Taschenlampe, vorn, aus-/eingeschaltet

Stellen wir nun eine Kamera auf und richten das Licht frontal auf die Kamera, so kann die
Kamera dieses Licht einfangen. Richten wir aber das Licht seitlich zur Kamera, so erhalten
wir je nach Winkel unter Umständen nur die Korona der Taschenlampe bzw. nur das
reflektierte Licht angestrahlter Objekte.

Abbildung 5 Taschenlampe, seitlich, aus-/eingeschaltet

Diese Verhalten ist nutzbar zum Beispiel für das beliebte Schreiben von Buchstaben und
Worten oder für das Zeichnen von Strichmännchen. Hier wird die Lampe frontal zur
Kamera ausgerichtet und auch in dieser Ausrichtung bewegt. So wird auch erreicht, daß
es zu keinem unerwünschten Anleuchten von Umgebung/Hintergrund kommt. Übung
macht hier den Meister, da die Halten der Ausrichtung zur Kamera viel einfacher klingt
als es in Realität ist.
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Abbildung 6 Strichmännchen auf Mopped;)

In der oben gezeigten Abbildung wurde bewusst nichts nachbearbeitet. Zu sehen ist hier
auch der Schatten der zeichnenden Person. Dies zeigt den schon genannten Effekt in
Bezug auf die Stärke der Lichtquelle. Bei Verwendung einer starken Lichtquelle kann die
Zeichnung in kurzer Zeit gefertigt werden und man kann die Restzeit für die Belichtung
des "Stillebens"(Hintergrund) relativ zur Zeichnung verlängern. Dadurch könnte der
schwarz gekleidete Zeichner "verschwinden"2.

2

übrigens auch das schwarz gekleidete Model (Hallo Cathleen;)), das als Grundlage für das Strichmännchen
fungierte. gegen die hellen Turnschuhe hilft das allerdings eher weniger;)
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Darstellung der Effekte
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Bastelstube
Um die immer wiederkehrenden Frage zu beantworten, wie man doch diesen oder jenen
Effekt erreicht hat, hier im Nachfolgenden einige Beispiele. Diese Beispiele aber bitte
nicht dogmatisch annehmen, da man sicher das ein oder andere Beispiel auch anders
erreichen oder auch besser gestalten kann. Lichtmalerei ist auch ein bisschen
Gefühlsarbeit, allerdings ohne nie die physikalischen Grundbedingungen außer Acht zu
lassen.

Beam-Me-up
Die Idee ist hier, ein Objekt wie z.B. eine Person in einen Licht-Zylinder zu stellen.

Abbildung 7 Beispiel Person in Lichtzylinder (Quelle Galerie Nieser)

Um dies zu erreichen, bietet sich zum Beispiel folgendes technisches Szenario an: Eine
lichtstarke Taschenlampe strahlt in der Regel frontal, oft stark gerichtet ab. Würde mal
diese Taschenlampe nun einfach nur senkrecht gegen den Boden richten und dann von
der Seite her versuchen, dies mit der Kamera aufzunehmen, so erhält man in der Regel
nur eine Blendung aus der Öffnung der Taschenlampe sowie die Lichtreflexion des
Bodens. Um nun einen Lichtzylinder zu konstruieren, bedarf es eigentlich nur einer
kleinen Änderung: Wir befestigen am Ausgang der Taschenlampe ein durchsichtiges
Rohr, das z.B. bis zum Boden reicht. Wichtig ist, dass das Material Licht streut. Dadurch
erhalten wir einen Lichtstab. Als Material können hier verschiedene Materialien dienen z.B. Butterbrotpapier, Transparentpapier oder auch z.B. eine Stück Schlauch. Je nach
vorgesehener Bewegung ist es u.U. notwendig dies von innen ein wenig beispielsweise
durch einen Draht zu stabilisieren, da man eine Papierröhre nicht einfach schwingen
kann. Ebenso sollte bedacht werden, dass wenn die Röhre nicht bis zum Boden oder nur
begrenzt reichen soll ja auch einen Austritt von Licht am unteren Ende hat. Dies kann
eventuell nicht gewünscht sein und kann dann zum Beispiel durch eine einfache Kappe
aus Alupapier nutzbringend verhindert werden. Nutzbringend deswegen, weil diese
Kappe dann zusätzlich das Licht innerhalb der Röhre reflektieren würde und somit ein
gleichmäßigeres Licht schaffen würde.
Bedenken muss man jedoch immer, dass das Licht an der Austrittsöffnung
verhältnismäßig stark ist. Bei langen Röhren empfiehlt es sich zudem den Stab oder Draht
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zum Verstärken bei ausreichendem Durchmesser mit Alupapier zu umwickeln. Dies wirkt
dann innerhalb der Röhre wie ein Reflektor.
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