
6

Die Lichtsituation 
richtig nutzen

In Kapitel 4 begannen wir, uns mit dem Begriff der Lichtsituation auseinan-
derzusetzen, indem wir eine besondere Art des Nachdenkens über das Licht 
beschreiben. Wenn ein Fotograf sehr geschickt mit der Lichtsituation umge-
hen kann, kann er in jeder Umgebung und zu jeder Tageszeit hervorragende 
Ergebnisse erzielen, ohne dass er sonderlich auf Hilfsmittel oder Assistenten 
zur Lichtbeeinflussung angewiesen wäre. Um aber mit der Lichtsituation 
sachkundig umgehen zu können, muss der Fotograf genau verstehen, wie 
sich Licht verhält, und dieses Wissen mit den zehn Elementen zur Analyse 
der Lichtsituation kombinieren. Nun wollen wir uns damit beschäftigen, alle 
diese elementaren Grundkenntnisse in der praktischen Arbeit zu nutzen. Ich 
empfehle Ihnen, sich die Mühe zu machen, das Material in den Kapiteln 3, 
4 und 5 zu studieren, bevor Sie sich mit den Beispielen in diesem Kapitel 
auseinandersetzen. Vielleicht machen Sie sich eine Kopie der Liste mit den 
zehn Elementen der Lichtsituation und halten diese griffbereit.
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Das bisher Besprochene muss Ihnen in Fleisch und Blut übergehen, damit es sich 
wirklich lohnt, sich mit der Lichtsituation auseinandergesetzt zu haben. Das wird Sie 
in die Lage versetzen, sich von Aufnahmen wie in Bild 6.1 zu solchen wie in Bild 6.2 
weiterzuentwickeln. Beide Fotos habe ich im Freien nur mit meiner Kamera gemacht. 
Bei beiden waren kein Blitz, keine Lichtreflektoren, Diffusoren oder Assistenten betei-
ligt. Der einzige Unterschied zwischen ihnen liegt im Wissen über die Lichtsituation. 
Ich glaube, dass solche Fotos wie in Bild 6.2 kein Glücksfall sein müssen; man kann 
sie geplant machen.

Im Rest des Kapitels üben wir Schritt für Schritt, in Begriffen der Lichtsituation zu 
denken. Anhand der im vierten Kapitel besprochenen zehn Elemente werden sowohl das 
Gelingen als auch das Misslingen der fotografischen Lichtgestaltung analysiert. Indem 
Sie diese zehn Elemente mehrfach mit verschiedenen Szenarien und unterschiedlichen 
Vorgaben durchspielen, wird sich das Wissen in Ihr Langzeitgedächtnis einprägen und 
Ihnen zur zweiten Natur werden. Ich werde die Fragen nicht jedes Mal neu aufschrei-
ben, sondern nur die Antworten. Wenn Sie die Kritiken und/oder Lösungen zu einem 
bestimmten Bild lesen, identifizieren Sie die zugehörigen Elemente der Lichtsituation. 
Versuchen Sie sich die physischen Umstände vorzustellen und erinnern Sie sich an 
die fünf grundlegenden Verhaltensweisen des Lichts. Um diesen Prozess effizienter 
zu machen, werde ich mich einfach auf die zehn wichtigsten Elemente zur Analyse 
der Lichtsituation mit den in Kapitel 4 aufgelisteten Abkürzungen wie ELS-3, ELS-7 
usw. beziehen. Halten Sie die zehn Elemente griffbereit, damit Sie wissen, welches ich 
meine, wenn wir den Prozess gemeinsam durcharbeiten, und beachten Sie, dass ich 
alle folgenden Fotos so mit meiner Kamera aufgenommen habe. Schließlich zeige ich 
mit Absicht viele Fotos aus der in Sydney gemachten Serie, um zu demonstrieren, wie 
man bei ein und derselben Gelegenheit eine Vielfalt an Farbe, Kontrast und Intensität 
aus dem Licht gewinnen kann.

Das Wie und Warum der Lichtsituation verstehen
Bild 6.1: Wir werden wohl darin übereinstimmen, dass das Licht auf dem Modell sehr 
hart und nicht schmeichelhaft ist. Unabhängig von jemandes physischer Erscheinung, 
schlechtes Licht wirkt bei jeder Person unvorteilhaft. Was Ihnen auf Anhieb aufgefallen 
sein dürfte, sind die unerwünschten und unmotivierten Schatten und Spitzlichter auf 
der rechten Seite des Gesichts (von der Kamera aus links). Warum ist das passiert? 
Das harte Licht mit scharfen Schatten entsteht, wenn eine Person von einer relativ 
zum Motiv kleinen Lichtquelle angestrahlt wird. In diesem Fall ist die direkte Sonne 
die scheinbar relativ kleine Lichtquelle, weil sie so weit entfernt ist (ELS-1). Daher 
treffen die Lichtstrahlen nahezu parallel zueinander ein. Da sie im Sonnenlicht steht, 
treffen die Lichtstrahlen auf ihr Haar und erzeugen auf ihrem Gesicht eine Reihe von 
ausgeprägten und störenden Schatten. Wäre die scheinbare Größe der Lichtquelle im 
Vergleich zum Motiv deutlich ausgedehnter, dann würden einige Lichtstrahlen in die 
von ihren Haaren erzeugten Schatten hineinfallen und sie abschwächen oder ganz 
verschwinden lassen. Der Grund ist, dass die Lichtstrahlen von einer größer erschei-
nenden Quelle in unterschiedlichen Winkeln auftreffen und sich über weitere Bereiche 
des Gesichts verteilen und die von ihnen verursachten Schatten zum Teil selbst wieder 

78 K apite l  6 :  Die  L ichts i tuat ion r icht ig  nutzen



aufhellen. ELS-4 fragt, ob es in der Nähe etwas gibt, 
das die Lichtsituation beeinflussen und helfen kann, 
das Licht weicher zu machen. Hier wäre die Antwort 
nein. Sie scheint auf einem Parkplatz zu stehen, ohne 
irgendwelche Wände in der Nähe, die Licht auf sie 
reflektieren könnten. Selbst ein großer weißer Lieferwa-
gen könnte als wesentlich größere Lichtquelle dienen. 
Es scheint auch nicht viel vertikal vom dunklen Boden 
heraufkommendes Licht zu geben, das auf das Modell 
treffen könnte (ELS-5). Das Fehlen von geeigneten 
Aufhellern lässt ihre Augen düster erscheinen und die 
linke Gesichtshälfte ist schwach beleuchtet, weil es 
wenig Fülllicht aus der Umgebung gibt. Angesichts dieser 
Umstände befindet sich ihr Kopf im falschen Winkel. 
Dieses Licht wirkt desorganisiert und unprofessionell.

Bilder 6.2 und 6.3: Unter Beachtung der zehn 
Elemente zur Analyse der Lichtsituation und der fünf 
Verhaltensweisen des Lichts kann man einer schwie-
rigen Lichtsituation ein wunderbares Porträt wie 
dieses von Allison abgewinnen. Wodurch erhält man 
so ein wunderschönes Licht? Obwohl die Sonne die 
Hauptlichtquelle ist, blockiert die Zimmerdecke ihre 
direkten Lichtstrahlen (ELS-8). Die Sonne wird aus jeder 
Richtung blockiert, ausgenommen von rechts (ELS-1). 
Die Wände sind frei und mit einer blassrosa Farbe 
gestrichen, wodurch sie einen guten, nicht ablenkenden 
Hintergrund für mein Porträt abgeben würden. Die 
Aufzugstüren sind jedoch noch glatter und haben eine 
viel interessantere metallische Farbe (ELS-3). Die Aufzugstüren dienen nicht nur als 
sauberer Hintergrund, sie werden zudem Licht auf mein Modell zurückreflektieren.

Beim Beurteilen einer Szene in Begriffen der Lichtsituation sollten Sie trainieren, 
die Gegenstände nicht für sich selbst zu sehen, sondern im Hinblick darauf, welche 
Lichteigenschaften sie aufweisen. Die Wände hätten viel mehr Licht absorbiert als die 
glatten metallischen Aufzugstüren (ELS-4). Um die Möglichkeiten des Lichts hier voll 
auszunutzen, musste ich Allison in den Bereich des Halbschattens stellen, aber so dicht 
wie möglich an die Schattenlinie. Wie Sie sehen, verläuft die Schattenlinie vor dem 
Exit-Zeichen in einem schrägen Winkel. Sie steht so nahe wie möglich an dem Teil 
des Bodens, wo der Schatten auf den sonnenbeschienenen Grund trifft. Dadurch wird 
so viel wie möglich von dem vorhandenen Vertikallicht ausgenutzt, so dass Allison 
wunderbares Aufhelllicht vom Untergrund erhält (ELS-6). Ihre linke Gesichtshälfte 
(von der Kamera aus gesehen rechts) ist deutlich heller als die rechte. Das verleiht dem 
Gesicht Plastizität und Tiefe. Jedoch ist der Übergang von der hellen zur dunkleren 
Seite vollkommen weich. Das Fülllicht ist an ihrem Standort so reich und vielfältig, 
dass man keinen einzigen harten Schatten entdeckt. Es gibt Glanzlichter in beiden 
Augen, was sie lebhaft erscheinen lässt.

Kameraeinstellungen: ISO 400, Blende 2,8, 1/3000 Sek.

6.1
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Kameraeinstellungen:  
ISO 200, Blende 2,8,  

1/180 Sek.

Fülllicht Hauptlicht

Zimmerdecke

Vertikales Fülllicht
Schattenlinie

6.2

6.3

80 K apite l  6 :  Die  L ichts i tuat ion r icht ig  nutzen



Bild 6.4: Dieses Porträt meiner Schwägerin Sarah habe 
ich zu Beginn meiner Karriere aufgenommen. Zu dieser 
Zeit hielt ich es für ganz gut, außer wenn ich es mit den 
Porträts erfahrener Fotografen verglich. Mir fiel nur 
auf, dass da irgendetwas am Licht »abging«, aber ich 
wusste nicht, was und wie es besser zu machen wäre.

Ich kann mich noch daran erinnern, was mir 
durch den Kopf ging, als ich diesen Ort auswählte. 
Ich dachte, dass ich meine Schwägerin auf der Bank 
geschickt posieren lassen könnte. Der dunkelbraune 
Zaun und das Laub machten sich gut als Hintergrund. 
Hätte ich mehr über das Verhalten des Lichts gewusst, 
wäre mir klar gewesen, dass die dunkelbraunen Töne 
des Untergrunds und des Hintergrunds einen Großteil 
des eintreffenden Lichts absorbierten. Außerdem sind 
der Untergrund, die Bank und der hölzerne Zaun sehr 
unruhig strukturiert, wodurch sie sogar noch mehr 
Licht verschlucken. Das ist der Grund, warum ELS-2 
fragt, ob es ein relativ flaches Objekt gibt, das von der 
Sonne angestrahlt wird. Hätte es dort statt des dunklen 
Holzzauns eine große, hellfarbige glatte Wand gegeben, 
hätte sie das Licht auf mein Modell zurückreflektiert. 
Die grüne Pflanze hinter ihrem Kopf und Rücken 
lenkt ziemlich ab. Nach den Schatten auf ihrem linken 
Unterarm und der Bank und dem ablenkenden Spitzlicht 
auf ihrem Gesicht zu urteilen, ist das Hauptlicht von 
rechts kommendes Sonnenlicht. Die Länge des Schattens 
auf der Bank deutet darauf hin, dass die Sonne ziemlich 
tief über dem Horizont steht, also wurde das Foto höchstwahrscheinlich am späten 
Nachmittag aufgenommen. Alle diese verräterischen Signale offenbaren, dass wir es 
mit einer relativ schwachen Hauptlichtquelle zu tun haben. In Situationen, in denen 
das Hauptlicht schwach ist, benötigen wir gutes Fülllicht, um die Gesamtqualität des 
Porträts zu verbessern.

Wie bereits erwähnt, sind die Objekte, von denen Aufhelllicht hätte kommen kön-
nen, wie der Zaun aus dunklem Holz und der Untergrund, als Aufheller schrecklich 
ungeeignet. Sie verschlucken das Licht, anstatt es zu reflektieren. Außerdem sollte die 
Position ihres Kopfs relativ zum Hauptlicht verändert werden, um dieses störende 
Spitzlicht an ihrem linken Auge zu vermeiden.

Kameraeinstellungen: ISO 800, Blende 6,3, 1/160 Sek.
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Kameraeinstellungen:  
ISO 200, Blende 2,8,  

1/640 Sek.
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Bild 6.5 und 6.6: Neulich fotografierte ich meine Freundin Laura auf ganz ähnliche 
Weise wie Sarah in Bild 6.4. Laura brauchte Porträtaufnahmen für ihre Schauspielagen-
tur in Los Angeles. Ich entschied mich dafür, keinerlei Lichtmodifizierer oder Blitze 
zu verwenden. Mein Ziel war es, nur meine Kamera mitzubringen, mich aufmerksam 
ausschließlich nach einer passenden Lichtsituation umzusehen und mich darauf zu 
verlassen. Obwohl die Pose ähnlich ist und Laura sich ebenfalls auf eine Bank stützt, 
könnten die beiden Fotos nicht unterschiedlicher sein. Das Licht in Lauras Aufnahme 
übertrifft mein früheres Werk bei Weitem. Lassen Sie uns die Gründe dafür herausfinden.

Zunächst kommt das ursprüngliche Hauptlicht von der Sonne (ELS-1). Ich wählte 
diesen Platz, weil es dort eine niedrige Decke gab, die Laura vom direkten Sonnenlicht 
abschirmte, das sonst als scheinbar kleine Lichtquelle harte Schatten erzeugt hätte 
(ELS-8). Die Decke erzeugte in einem kleinen Bereich einen Halbschatten, was bedeu-
tete, dass nun all das von der Umgebung dieses Bereichs kommende Fülllicht Laura 
beleuchtete. Unser Ziel ist es, das intensivste Fülllicht zu finden, um Laura den wun-
derschönen Glanz zu verleihen, den großes Licht erzeugt. Die Entscheidung, die Bank 
als Unterlage für die Pose zu verwenden, hatte strategische Gründe, um Laura näher 
an das vom Boden reflektierte Licht zu bringen. Ich musste mir die höchstmögliche 
Lichtintensität an diesem Ort zunutze machen. Gemäß dem Abstandsgesetz des Lichts 
ist die Lichtintensität umso höher, je näher sich das Modell an der Lichtquelle befin-
det. Da sich Laura im Halbschatten befindet, wird das von dem hellgrauen, ebenen 
Gehweg reflektierte Licht zur neuen Hauptlichtquelle (ELS-5). Das ist der Grund, 
warum ich sie sich auf die Bank stützen ließ, um sie näher an das wundervolle, vom 
Untergrund reflektierte Licht heranzubringen. Aber zuerst musste ich die Bank so nah 
wie möglich an die Schattenlinie (ELS-6) heranschieben, wie durch die Markierung 
in Bild 6.6 angedeutet.

Schattenlinie
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tte
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Decke
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 Aufnahmeort
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Dadurch kam die Bank sehr nah an das reflektierte Licht des Gehwegs. Dies als Not-
wendigkeit zu erkennen, zählt zu den wichtigen Fähigkeiten, die ein Fotograf entwi-
ckeln muss. Wenn ich die Bank nicht verschoben hätte, wäre das Licht bis zu deren 
ursprünglicher Position hin viel schwächer geworden. Beachten Sie auch die leichte 
Neigung von Lauras Kopf in Richtung des vom Untergrund reflektierten Lichts. Diese 
Neigung hin zum Licht verleiht Laura den wunderbaren Schein auf der rechten Seite 
ihres Gesichts und hilft auch, etwaige Schatten zu verringern oder ganz zu beseitigen, 
die von ihrem Haar auf dem Gesicht verursacht werden könnten.

Schließlich ist die flache Backsteinmauer zwischen den Docks hell und ziem-
lich glatt (ELS-2). Das ist ein Indiz dafür, dass sie eine effektive Quelle für Fülllicht 
abgibt und außerdem einen ruhigen Hintergrund (ELS-3). Das einzige Problem mit 
der Backsteinmauer war der von der Decke verursachte Schatten auf ihr. Dadurch 
verläuft eine Grenze unterschiedlicher Helligkeit über die Mauer. Diese Änderung der 
Helligkeit könnte ablenkend wirken (ELS-9); um das zu vermeiden, wählte ich eine 
Kameraposition und einen ausreichend engen Beschnitt, um nur den beschatteten Teil 
ins Bild zu bekommen (ELS-6).

Bild 6.7 und 6.8: Während eines meiner privaten Workshops in Seattle teilten sich 
die Kursteilnehmer in Gruppen auf, um die zugeteilten fotografischen Aufgaben zu 
erledigen. Bald danach schnappte ich mir aufgeregt jeden, dessen ich habhaft werden 
konnte, und sagte: »Schau dir diesen erstaunlichen Ort an!« Meine Studenten blickten 
sich verwirrt um und fragten: »Wo? Hier?« Als meine Begeisterung etwas nachließ, 
wurde mir klar, dass das auf den ersten Blick nicht gerade ein idealer Ort für eine große 
Fotosession war. Schließlich sitzt Laurel hinter einem Parkhaus vor dem Hintergrund 
einer Hinterhofgasse. Aber schenken Sie all den Hinweisen, die dieser Ort vermittelt, 
nähere Aufmerksamkeit.

Dieses Foto wurde in Seattle gemacht, wo der Himmel für gewöhnlich bewölkt 
ist. Aber selbst an wolkigen trüben Tagen muss die Sonne irgendwo sein. Die ein-
fachste Möglichkeit, um zu bestimmen, aus welcher Richtung das Sonnenlicht kommt, 
ohne zum Himmel hinaufzuschauen, bieten die Schatten der Gegenstände auf dem 
Boden. In Bild 6.7 sind die Schatten wegen der Wolken, die die Sonne verschleiern, 
undeutlich, aber sie sind immer noch vorhanden (ELS-6). Die Position der Schatten 
zeigt an, dass die Sonne von rechts kommt (ELS-1). Der Platz, auf dem Laurel sitzt, 

Erweitern Sie Ihr Verständnis

Wenn Sie ein tieferes Verständnis des hier gezeigten Materials gewinnen wollen, versuchen Sie 
eine Liste über die Ähnlichkeiten der Lichtsituation zwischen Bild 6.2 und Bild 6.5 aufzustellen. Ihre 
Liste sollte eine logische Erklärung dafür liefern, warum diese beiden Fotos die Qualität besitzen, 
wie es der Fall ist. Diese Verbindungen herzustellen und die Muster der Lichtsituation zu finden, 
die großartiges Licht erzeugen, sind die wichtigsten Indikatoren dafür, ob Sie in der Lage sein 
werden, die Lichtsituation bei einem realen Fotoshooting zu nutzen.

Hinweis: Ziehen Sie die Aufnahmen des Szenarios »Hinter den Kulissen« (Bild 6.3 und 6.6) zu Rate, 
um die Muster zu finden.
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wirkt ein bisschen wie ein Raum mit einer Öffnung nach draußen (ELS-8). Was man 
bei diesem Foto unbedingt beachten sollte, ist der Umstand, dass die Öffnung in den 
Raum genau in Richtung des einfallenden Lichts weist. Das ist perfekt, weil wir es mit 
schwachem, diffusem Licht an einem bewölkten Nachmittag in Seattle zu tun haben. 
Daher müssen wir das Bestmögliche aus den Umständen herausholen.

Richtung 
des Haupt-
lichts

Richtung des 
Lichts

Glatte hellgraue Wand

Schattenrichtung

Decke

Vom Fülllicht 
gleichmäßig 
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Die folgerichtige Pose bestünde darin, Laurel mit dem Gesicht zum Licht zu positio-
nieren. Dann fiele so viel Licht wie möglich auf ihr Gesicht. Die Mauer in Bild 6.8 ist 
hellgrau, einfarbig und ihre Oberfläche ist ziemlich glatt (ELS-3). Die Eigenschaften 
der Wand sind perfekt für einen klaren, nicht ablenkenden Hintergrund. Das feine 
Muster der Mauer wird dem Porträt eine Spur visueller Attraktion hinzufügen. Da 
Laurels Pose sie in den direkten Weg des eintreffenden Lichts positioniert, macht 
sie das auf natürliche Weise heller als die Wand hinter ihr. Die Mauer ist dem Licht 
nicht zugewendet, sie schon. Das betrifft ELS-9 und sagt uns, dass sich der dunklere 
Hintergrund von Laurel absetzt, so dass sie in dem Foto hervorsticht.

Bild 6.9: Dieses Foto repräsentiert das endgültige Resultat unserer auf der 
Lichtsituation beruhenden Location-Analyse. Die meisten Leute würden wahr-
scheinlich an einem Ort wie diesem vorbeigehen, ohne sich damit aufzuhalten. Aber 
erstaunliche Gelegenheiten finden sich nahezu überall. Man muss nur wissen, wonach 
man suchen soll. Für die Pose hob ich Laurels Kopf dem Licht entgegen an, damit 
sich ihre Augenhöhlen mit Licht füllten. Andernfalls würden ihre Augenbrauen einen 
unvorteilhaften Schatten auf ihren Augen erzeugen. Außerdem ist es spannend, das 
quadratische Entfernungsgesetz bei der Arbeit zu beobachten, indem man sieht, wie 
das Licht ihre Oberarme trifft und dann auf ihren Unterarmen fast unmittelbar ins 
Dunkle wechselt. Behalten Sie das im Kopf, denn dieses Wissen hilft dabei, jemanden 
auf einem Foto schlanker erscheinen zu lassen.

Kameraeinstellungen:  
ISO 100, Blende 2,8,  

1/350 Sek.
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Bilder 6.10 und 6.11: Wenn sich Ihr Motiv 
im Innenraum befindet, ändert sich an den 
zehn Elementen der Lichtsituation nicht viel. 
Tatsächlich lässt sich als einziges ELS-8 nicht 
anwenden. Während eines meiner Workshops 
demonstrierte ich, worauf man beim Posieren 
von Männern achten sollte. Als ich in den 
Raum kam, bemerkte ich rasch, dass die 
Lichtsituation darin eine besondere Atmo-
sphäre geschaffen hatte. Die ursprüngliche 
Lichtquelle war die Sonne, aber da das Son-
nenlicht durch ein Fenster schien, wurde das 
Fenster zu unserer neuen Hauptlichtquelle 
(ELS-1). Das Licht kommt in einem spitzen 
Winkel von oben, wie durch den Pfeil ange-
deutet (ELS-1).

Des Weiteren beleuchtet das Licht aus dem 
Fenster die helle weiße Wand in unterschied-
licher Intensität. Das inverse quadratische 
Entfernungsgesetz des Lichts besagt, dass 
ein Objekt dann am meisten Licht erhält, 
wenn es sich sehr dicht an der Lichtquelle 
befindet – um genau zu sein eine Einheit. 
Daher ist es leicht zu verstehen, dass die dem 
Fenster nächstgelegene Wand (1) die hellste 
ist, während die andere Wand (3) wesentlich 
dunkler ist, da sie weiter vom Fenster entfernt 
ist. Beachten Sie aber, um wie viel heller die 
dem Fenster nächste Wand (1) im Vergleich 
zum Rest der Mauer ist. Ich würde sagen, sie 
ist mindestens dreimal so hell. Mit diesem 
Wissen ist klar, dass wir durch Belichtung 
auf den hellsten Punkt die weiße Wand in 
einem Foto komplett schwarz werden lassen 
können. Den Raum schwarz werden zu lassen, 
beruht auf derselben Technik, die bei Bild 
3.12 in Kapitel 3 benutzt wurde. Um das zu 
erreichen, müssen wir Hans von der mit der 
Markierung 3 bezeichneten Wand entfernen 
und ihn sich an die Ecke der hellsten Wand 
lehnen lassen, wie durch die Markierung 1 
in Bild 6.11 gezeigt.
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Eine Bemerkung über die Messung

Die meisten Kameras verfügen über eine Vielzahl von Messmethoden, durch deren Auswahl man 
bestimmen kann, worauf ihre Anzeigen beruhen. Wenn die Helligkeitswerte in der Szene einander 
ähnlich sind – beispielsweise an einem bedeckten Tag – ermittelt die Belichtungsmessung der Kamera 
sehr zuverlässig die richtige Belichtung. Wenn Sie dagegen in einem Zimmer stehen und die Kamera auf 
einen hellen Bereich wie ein Fenster richten, wird sich die Belichtungsmessung bei ihren Standardvor-
gaben vor allem an dem hellen Bereich orientieren und danach belichten, so dass alles oder jeder vor 
dem Fenster vollkommen unterbelichtet wird. Im Prinzip geschieht das Gleiche, wenn man die Kamera 
auf einen dunklen Bereich richtet. Sie wird immer versuchen, alles im Durchschnitt auf 18 % Grau zu 
belichten. Wenn die Kamera etwas sehr Helles sieht, wird sie es abdunkeln, um es an das mittlere Grau 
anzunähern. Wenn sie etwas sehr Dunkles vorgesetzt bekommt, wird sie die Belichtung verlängern, um 
es auf Mittelgrau anzuheben. Um diese möglichen Problemfälle zu beherrschen, haben die Kamera-
hersteller verschiedene Messmethoden entwickelt. Diese Messmethoden weisen das Messsystem an, 
unterschiedliche Teilbereiche des Bildausschnitts zu berücksichtigen und den Rest zu ignorieren. Die 
verbreitetsten Messmethoden sind:

• Mehrfeldmessung (Canon) oder Matrixmessung (Nikon): Die Mehrfeld- oder Matrixmessung 
berücksichtigt den größten Teil des Bildfelds, wobei sie den Sucher in verschiedene Zonen einteilt 
und in jeder davon eine Analyse der Tonwerte vornimmt. Dabei wird diejenige Zone bevorzugt, in 
der sich der gewählte Schärfepunkt befindet.

• Spotmessung: Die Spotmessung wertet nur einen sehr kleinen Bereich des Bildfelds aus, etwa 
3–5 %. Im Wesentlichen berücksichtigt die Spotmessung nur die Lichtwerte rund um den gewählten 
Schärfepunkt und ignoriert alle übrigen. (Bei manchen Kameras erfasst die Spotmessung nur das Licht 
im Mittelpunkt, unabhängig vom eingestellten Fokuspunkt.) Das ist eine wunderbare Messmethode, 
wenn das Motiv nur einen sehr geringen Bereich des Bildfelds einnimmt oder wenn das Modell in 
starkem Gegenlicht steht.

• Selektivmessung: Sie ähnelt der Spotmessung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die 
Selektivmessung einen größeren Bereich als die Spotmessung berücksichtigt, etwa 8–12 % um den 
eingestellten Schärfepunkt herum. (Wie bei der Spotmessung, misst die Selektivmessung bei einigen 
Kameras nur in dem Bereich um die Mitte des Bildfelds, unabhängig vom eingestellten Fokuspunkt.)

• Mittenbetonte Integralmessung: Diese Messmethode erfasst das gesamte Bildfeld, bewertet aber 
den Bereich in der Mitte deutlich stärker, darum die Bezeichnung »mittenbetont«. Diese Messme-
thode bevorzugt nicht den Bereich, auf den Sie scharfstellen. Sie bewertet die Szene immer gleich, 
unabhängig davon, wo der Fokuspunkt liegt.

Meine Arbeit konzentriert sich auf das Fotografieren von Menschen. Daher ist es für mich sinnvoller, 
die Mehrfeldmessung (Canon) oder Matrixmessung (Nikon) zu verwenden, da Menschen normaler-
weise den Großteil des Bildfelds ausfüllen. Wenn ich Insekten oder Vögel fotografieren würde, wäre die 
Spotmessung sehr viel sinnvoller, weil Insekten oder Vögel einen sehr viel kleineren Teil des Bildfelds 
einnehmen. Ich finde es effizienter, sich mit einer Messmethode intensiv vertraut zu machen. Sie sollten 
wissen, wie sich diese in einer Vielzahl von häufig vorkommenden Aufnahmesituationen verhält. Dann 
können Sie vorhersehen, wie das Messsystem der Kamera eine Szene interpretiert, so dass Sie vor der 
Belichtung notwendige Korrekturen einstellen können.
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Bild 6.12: Dies ist das letztendliche Resultat der oben diskutierten Techniken. Wie Sie 
an den Kameraeinstellungen für dieses Foto erkennen können, geriet Hans dadurch, 
dass er sich an die mit der Markierung 1 bezeichnete Wand anlehnt, in den Lichtstrahl 
eines großen Teils des durch das Fenster einfallenden Sonnenlichts. Dieses Foto kommt 
direkt so aus der Kamera. Ich habe das Foto in Schwarzweiß aufgenommen. Absolut 
nichts wurde daran nachbearbeitet, um etwa Bereiche aufzuhellen oder abzudunkeln. 
Das demonstriert, wie das Verständnis der Verhaltensweisen des Lichts dabei hilft, 
zu erkennen, wann und wie man Porträts wie dieses machen kann. Es erstaunt mich 
immer wieder, wie rasch das Licht abfallen kann, wodurch sich ein weißer Raum in 
einen völlig dunklen verwandelt. Wie spannend ist es, ein Foto zu machen, dessen 
Ergebnis, so wie es aus der Kamera kommt, völlig anders aussieht, als man es ange-
sichts des Raums, in dem es aufgenommen wurde, erwartet hätte? Das ist die Magie 
des Lichts! Das Experimentieren und Entdecken von Chancen, die sich aus dem 
quadratischen Entfernungsgesetz des Lichts ergeben, eröffnet ein ganzes Arsenal von 
kreativen Möglichkeiten.

Kameraeinstellungen: ISO 200, 
Blende 2,8, 1/2000 Sek.
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Bild 6.13: Dieses Foto ist ein wun-
derbares Beispiel für das Entdecken 
und Nutzen von Inseln klaren 
Lichts, wie in ELS-7 aufgeführt. 
Inseln klaren Lichts kann man auf 
einer Wand finden, einem Lastwa-
gen oder einfach auf dem Boden. 
In diesem Fall sah ich einen Fleck 
klaren und kräftigen Lichts auf der 
Marmortreppe, die zum Altar hin-
aufführte (1). Die ursprüngliche 
Lichtquelle ist die Sonne, aber da 
das Sonnenlicht durch ein Fenster 
fiel, wurde das Fenster zur neuen 
Hauptlichtquelle (ELS-1). Die Son-
nenstrahlen haben beim Durchtritt 
durch das Fenster ihren Weg leicht 
verändert, aber nicht genügend, 
um das Licht über den ganzen 
Platz zu streuen. Es ist immer noch 
leicht, eine gerade Linie von den 
besonnten Stufen zur Sonne selbst 
zu ziehen. Diese Inseln klaren und hellen Lichts erscheinen überall, aber man muss 
geübt genug sein, um sie zu entdecken. Da das Sonnenlicht in diesem Fall durch das 
Fenster rechts fiel, ließ es einige der Fenster im hellen Schein der Sonne erstrahlen.

Um dieses so wunderbare Licht auszunutzen, bat ich das Modell Dylan, sich in der 
Mitte der Lichtinsel (Markierung 1) mit dem Gesicht nach oben auf der Marmortreppe 
hinzulegen. Sobald sie sich hingelegt hatte, korrigierte ich ihre Position, um sicher-
zustellen, dass ihr Gesicht vom hellsten Bereich in der Lichtinsel erleuchtet wurde. 
Beachten Sie, dass Dylan in diesem Beispiel von direkt einfallendem und nicht von 
reflektiertem Licht angestrahlt wird. Außerdem wurde ihre Pose nachgebessert, indem 
sie ihr Kinn dem Licht entgegen anhob, bis ihre Augenhöhlen ebenfalls schattenfrei 
beleuchtet wurden. Ohne diese Korrektur hätte der Augenbrauenbogen einen starken 
Schatten auf ihre Augen geworfen. Schließlich bat ich sie, ihre Augen zu schließen, 
um dem Foto die gewünschte Stimmung zu verleihen und auch, um die Pose für sie 
leichter zu machen. Ihr Schleier diente dazu, sie einzurahmen und die Marmorstufen 
zu verbergen und die Dramatik zwischen Licht und Schatten auf ihrem Kleid zu 
erhöhen. Gewonnen!

Bild 6.14 zeigt das schlussendliche Ergebnis der Entdeckung und geeigneten 
Nutzung von Inseln klaren und intensiven Lichts.

1
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Kameraeinstellungen: ISO 100, Blende 6,8, 1/800 Sek.
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