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Goldene Stunde. Das Licht der 
untergehenden Sonne beleuch-
tete den »Ginnheimer Spargel« 
in Frankfurt für einige Minuten 
sehr ansprechend. Eine knappe 
Belichtung sorgte für viel Dra-
matik; mit 300 mm Brennweite 
bildete ich die Spitze des Turms 
formatfüllend ab. 
Blende 8 / 1/125 Sekunde / ISO 
800 / 105 mm

Lichtsituationen in der 
Nachtfotografie
Nachtfotografien zeigen nicht immer nur die tiefschwarze 
Nacht. Genau genommen beginnt das, was wir gemeinhin 
unter Nachtfotografie verstehen, nicht erst dann, wenn 
es schon richtig dunkel ist, sondern Sie können schon mit 
Einbruch der Dämmerung starten und dann bis in die tief-
schwarze Nacht fotografieren.

Auch in der Nachtfotografie sorgen, ebenso wie bei Tageslicht, unter-
schiedliche Lichtsituationen für verschiedene Bildanmutungen; grund-
legende Kenntnisse über deren Einfluss auf die spätere Bildanmutung 
sind unerlässlich, wenn Sie Fotos genau nach Ihren Vorstellungen erzie-
len wollen. Natürlich erlaubt die Digitalfotografie, misslungene Ver-
suche zu löschen und immer neue Einstellungen auszuprobieren, doch 
motivierender ist in jedem Fall, wenn Sie wissen, welche Einstellungen 
zum Ziel führen. In meinen Kursen für Fotoeinsteiger erzählen mir Teil-
nehmer immer wieder, dass ihre Fotos bei Nacht fast nie wunschge-
mäß ausfielen und wenn, dann eher als Zufallsprodukt. Häufig stellt 
sich im Gespräch heraus, dass das Problem einfach an unpassenden 
Automatikeinstellungen liegt. Die richtigen Einstellungen an der 
Kamera zu finden kann sich für Einsteiger zu einem nervenzehrenden 
Trial-and-Error-Spiel ausweiten. Zu ärgerlich, wenn es genau dann par-
tout nicht klappen will, wenn die Situation nicht wiederholbar ist. 

Viele Fotografen schätzen besonders den tiefblauen Himmel am 
Abend wolkenfreier Tage, bevor es richtig dunkel wird, da in dieser 
Zeit Stadtlandschaften und Architektur sehr ansprechend dargestellt 
werden können. Der Kontrast zwischen dem letzten Rest Tageslicht 
und den künstlichen Lichtquellen der Städte wirkt immer als pla-
kativer Blickfang. Überzeugen können aber auch ein sattschwarzer 
Himmel, der die Farben künstlicher Lichtquellen richtig zum Leuch-
ten bringt, und ein diffus bewölkter Himmel, der in den ungewöhn-
lichsten Farben erscheinen kann. Damit dieses Kapitel auch für Ein-
steiger als direkte Starthilfe bei noch geringen Grundkenntnissen 
genutzt werden kann, erläutere ich im Folgenden, wie Sie sowohl in 
der Dämmerung als auch in der tiefschwarzen Nacht verschiedene 
Bildstimmungen erzeugen. Dazu wird anhand »typischer« Motive 
die Bandbreite der fotografischen Möglichkeiten vorgestellt. Wenn 
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Sie also direkt loslegen möchten, können Sie bei gleichen oder 
annähernd gleichen Lichtsituationen losziehen und mit den vorge-
gebenen Einstellungen die Fotos der nächsten Seiten nachfotogra-
fieren. Es gibt kein Patentrezept, das »die« ideale Einstellung für 
Dämmerung und Dunkelheit liefert, denn mit dem sich ändernden 
Himmel (Stand der Sonne, klarer Himmel, aufziehende Wolken, 
Regen, Nebel usw.) ändert sich die Lichtstimmung immens. Inner-
halb weniger Minuten kann sich der Himmel auch in der Dämme-
rung ebenso wie am Tage so extrem verändern, dass Sie ganz neue 
Einstellungen an Ihrer Kamera vornehmen müssen. Das Kapitel ist 
daher wie eine kleine »Reise durch die Nacht« mit unterschiedlichs-
ten Lichtsituationen aufgebaut: Wir starten während des Sonnenun-
tergangs über die Dämmerung bis in die tiefschwarze Nacht. Dann 
geht es hinein in die Morgendämmerung bis zur Zeit des Sonnenauf-
gangs. Thema sind dabei auch unterschiedliche Bewölkungsgrade 
und Situationen, in denen nur wenig Licht zum Fotografieren vorhan-
den ist, wie trübe Nebellandschaften und Regentage.

In der Morgen- und Abenddämmerung

In den frühen Morgenstunden, kurz vor und nach dem Aufgang der 
Sonne sowie am Abend kurz vor und nach ihrem Untergang, können 
Sie sehr stimmungsvolle Bilder erzielen, wenn Sie das kühle, bläuliche 
Licht der Dämmerung oder das rotgoldene Licht der tiefstehenden 
Sonne einfangen.

Blaue und Goldene Stunde
Die allermeisten Fotografen haben den Begriff »Blaue Stunde« schon 
einmal gehört. Er bezeichnet am Abend die Zeitspanne zwischen Son-
nenuntergang und dem letzten Rest Tageslicht am Himmel, bevor es 
wirklich dunkel wird. Am Morgen endet die Blaue Stunde mit dem Auf-
gang der Sonne. Wenn die Sonne am Morgen nach der Dämmerung 
oder am Abend kurz vor ihrem Untergang sehr tief am Himmel steht, 
gibt es an klaren Tagen ein rotoranges Licht; es scheint sich wie flüs-
siges Gold über die Szenerie zu ergießen. Viele Fotografen nennen 
diese Zeit die Goldene Stunde. Sie ermöglicht Ihnen besonders warm-
tonige, glamouröse Aufnahmen. 

Die Blaue Stunde hingegen, die sich am Abend an die Goldene 
Stunde anschließt bzw. am Morgen dieser vorausgeht, liefert an klaren 
Tagen einen kühlen, sattblau gefärbten Himmel, der Ihre Fotos eben-
falls zu echten Hinguckern macht. Sie dauert in Mitteleuropa jedoch 

!
Tipp.  Meine Empfehlung für 
alle Fotoanfänger, die während 
der knapp bemessenen Zeit der 
Dämmerung losziehen möchten, 
ist übrigens, sich ein paar kleine 
Beispielfotos von Stimmungen, die 
Sie in Ihren Fotos festhalten möch-
ten, mit dazugehörigen Aufnahme-
daten als Spickzettel für alle Fälle 
in die Fototasche zu packen. Ab-
messungen von 7 x 10 cm reichen 
dafür völlig aus. Wenn Sie sie dann 
noch im Copy-Shop laminieren 
lassen, sind sie unverwüstlich und 
passen in jede Kameratasche.

Kurz vor Sonnenuntergang. Die 
Sonne stand an diesem wolken-
losen Spätsommertag sehr tief 
und ließ einen ganzen Straßen-
zug in goldenem Licht strahlen. 
Es war hell genug, um diese 
Aufnahme aus der freien Hand 
anzufertigen. Für die starken 
Kontraste belichtete ich das  
Foto sehr knapp.

Blende 8 / 1/125 Sekunden / 
 -2 LW / ISO 200 / 70 mm
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nur ca. 30 bis 45 Minuten an und setzt, je nach Jahreszeit, bereits am 
Nachmittag (Winter) oder am späten Abend (Sommer) ein. Am Mor-
gen erleben wir sie zur Winterzeit später, im Sommer hingegen frü-
her. Im Internet finden Sie über Suchmaschinen viele Werkzeuge und 
Tabellen zur Berechnung der Blauen Stunde an Ihrem Wohnort, die 
freundliche Fotografen bereitstellen, sodass Sie bereits im Vorfeld gut 
planen können, wann Sie vor Ort sein müssen, um das herrliche Licht 
einzufangen. Ein Beispiel finden Sie hier: www.fotoropa.de/blaue-
stunde/toolinfo.html/. Für Smartphones gibt es verschiedene Dienst-
programme, die Ihnen die Zeiten von Sonnenauf- und -untergang an 
allen Breitengraden der Erde errechnen. Nützliche Apps stelle ich 
Ihnen auf der Seite 70 vor.

Im Jahr 2013 beispielsweise dauerte die Blaue Stunde in Frankfurt 
am Main am 20. Juni morgens von 4.30 bis 5.14 Uhr (44 Minuten) und 
abends von 21.39 bis 22.23 Uhr (44 Minuten), am 20. Dezember hin-
gegen dauert sie morgens von 7.42 bis 8.20 Uhr (38 Minuten) und 
abends von 16.25 bis 17.03 Uhr (38 Minuten).

Mischlicht in der Dämmerung
Zu sehr spannenden Mischlichtsituationen in der Dämmerung kommt 
es, wenn das Motiv Kunstlichtquellen beinhaltet, die auf das kaltblaue 
Licht des klaren Himmels zur Blauen Stunde treffen. Ein schöner Kalt-
Warm-Kontrast kann ein Foto ungemein beleben. Da es im Winter 
bereits am Nachmittag dämmert, wenn viele Menschen noch arbeiten 
oder zu Hause bereits die Lichter eingeschaltet haben, können Sie in 
den kalten Monaten bereits früh am Abend solche Lichtsituationen 
einfangen – im Sommer sind zumindest Bürohäuser häufig schon nicht 
mehr beleuchtet, wenn es spät dämmert. 

Da die Dauer der Blauen und der Goldenen Stunde sehr begrenzt 
ist und zudem die besten Ergebnisse bei klarem oder einem schön 
bewölkten Himmel erzielt werden, sollten Sie sich sorgfältig vorberei-
ten, um nicht das schönste Licht zu verpassen. Meine Tipps für ein 
gelungenes Shooting während der Dämmerung sind daher folgende:

n   Suchen Sie Ihre Locations bereits im Vorfeld (zum Beispiel nachmit-
tags) aus, und testen Sie mögliche Kamerastandpunkte. Alle opti-
malen Standpunkte für das Stativ können Sie mit Kreide am Boden 
markieren. Sofern kein Regenschauer Ihre Spuren verwischt, finden 
Sie diese Marken zu Beginn der Dämmerung problemlos wieder.

n    Legen Sie die richtige Brennweite sowie den perfekten Bildaus-
schnitt bereits bei Tageslicht fest. Notieren Sie die Einstellungen 
für die Motive, die Sie aufnehmen wollen. So kommen Sie später 
nicht durcheinander.

Mischlicht zur Blauen Stunde. Der 
Himmel präsentiert sich sattblau 
und kontrastiert reizvoll mit dem 
gelben Licht, das den Bankenturm 
in Frankfurt in den Abend- und 
Nachtstunden illuminiert. Ein 
schönes Detail ist, dass der blaue 
Himmel im Fenster der Gebäudes 
rechts gespiegelt wird. Für eine 
solche Aufnahme benötigen Sie 
ein Stativ.  
Blende 13 / 15 Sekunden / ISO 
640 / WB 3000 Kelvin

!
Info.  Man nennt die Zeit des blauen 
Leuchtens am Himmel auch die »Blaue 
Stunde des Ozons«. Für diese Blaufär-
bung des Himmels, die wir bei klarem 
Himmel in der Dämmerung sehen, ist 
nämlich nicht die Rayleigh-Streuung, 
von der das Himmelsblau am Tage 
herrührt, die Ursache, sondern die 
Ozonschicht. Diese wirkt bei tiefste- 
hender Sonne wie ein riesiger Blau-
filter, der blaues Licht passieren lässt, 
rotes und gelbes Streulicht hingegen 
abschwächt.
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n    Wählen Sie für jeweils einen Abend nicht zu viele unterschiedli-
che Motive aus, sondern planen Sie so, dass Sie Ihren Standpunkt 
bequem in wenigen Minuten wechseln können. Lange Fußmärsche 
von Motiv zu Motiv sorgen dafür, dass das besondere Licht ver-
schwunden ist, wenn Sie endlich wieder Ihr Stativ aufgebaut haben. 
Möchten Sie eine ganze Serie zur Zeit der Dämmerung erstellen, 
müssen Sie ohnehin öfter losziehen.

n    Stellen Sie die Kamera bereits zu Hause korrekt ein, und prüfen 
Sie vor Ort nochmals den ISO-Wert, Blende und Belichtungs-
zeit. Es kann übrigens sehr hilfreich sein, auch die Entfernung 
am Objektiv bereits daheim einzustellen und mit Klebeband 
(beispielsweise Gewebeband) zu fixieren. Wenn Sie auf Noti-
zen mit den richtigen Einstellungen für alle Lichtverhältnisse in 
der Dämmerung zurückgreifen können, kann eigentlich nichts 
schiefgehen. Die passende Belichtungszeit können Sie an 
einem anderen Abend anhand einiger Testaufnahmen ermitteln. 

Rasanter Stimmungswechsel in 
der Dämmerung. Wie zu Beginn 
dieses Kapitels beschrieben, 
kann sich der Himmel in der 
Dämmerung innerhalb weniger 
Minuten extrem verändern – 
auch hinsichtlich der Farbigkeit 
im Bild. Aus der blauen Abend-
stimmung entwickelte sich ein 
gelblicher Gewitterhimmel, der 
noch später dafür sorgte, dass 
ich beim einsetzenden Regen 
nass bis auf die Haut wurde.

Die Aufnahme auf der rechten 
Seite zeigt eindrucksvoll, wie 
dichte Wolken die Lichter der 
Großstadt reflektieren – daher er-
halten Sie bei bewölktem Himmel 
oftmals sehr ungewöhnliche Him-
melsfarben in Ihren Aufnahmen. 

Foto links: Blende 13 / 15 Sekun-
den / ISO 640 / 21.08 Uhr 
Foto rechts: Blende 13 / 15 Se-
kunden / ISO 640 / 21.20 Uhr
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Architektur in der Dämmerung

Sicherlich eines der beliebtesten Sujets in der Blauen Stunde sind 
Architekturaufnahmen. Der Kontrast zwischen dem kühlen Blau eines 
klaren Himmels und den warmen Tönen des Kunstlichts, das aus den 
Fenstern der Gebäude dringt, wirkt häufig um ein Vielfaches anspre-
chender als Architekturaufnahmen, die am Tage entstehen. Daher hat 
es sich mittlerweile etabliert, hochwertige Architekturfotos in der 
Dämmerung anzufertigen. Auch der Farbkontrast zwischen dem Blau 
des Himmels und dem Licht von Straßenlaternen kann zu sehr anspre-
chenden Architekturaufnahmen führen. Neben möglichst klarem Him-
mel benötigen Sie für solche Fotos vor allem ein stabiles Stativ und 
einen Fernauslöser. Denn wenn Sie nicht nur Frontalansichten fotogra-
fieren, sondern Gebäude auch perspektivisch darstellen möchten, 
sollten Sie die Blende schließen, um eine hohe Schärfentiefe zu erzie-
len. Und das führt bei schwindendem Licht schnell zu langen Belich-
tungszeiten von über 30 Sekunden. Besonders schön ist es, Gebäude 
in Wassernähe zur Blauen Stunde zu fotografieren, denn dann spiegelt 
sich nicht nur die Architektur im Wasser, sondern Sie können auch das 
Blau des Himmels in der Spiegelung einfangen.
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Tipps zur Architekturfotografie  
in der Dämmerung
n   Eine geschlossene Blende sorgt für Schärfe im gesamten Bildraum. 

Das ist besonders sinnvoll bei Architekturdarstellung mit Fluchtli-
nien. Die hohe Schärfentiefe sorgt auch dafür, dass es weniger ins 
Gewicht fällt, wenn der Fokus nicht perfekt sitzt.

n   Für eine maximale Schärfeausbeute bei kleiner Blende setzen Sie 
den Fokus nicht auf den Horizont (unendlich), sondern entweder 
ungefähr in die Mitte der Bildtiefe oder auf die Hyperfokaldistanz 
(siehe hierzu auch Seite 67).

n   Eine Aufsteckwasserwaage sorgt dafür, dass Sie die Kamera perfekt 
ausrichten können. Viele Stativköpfe verfügen ebenfalls über ein-
gebaute Wasserwaagen. Für Architekturaufnahmen lohnt sich der 
Zeitaufwand, der zur genauen Ausrichtung erforderlich sein kann, 
auf jeden Fall. Wenn Sie später schief abgebildete Linien in der 
Bildbearbeitung korrigieren müssen, verlieren Sie immer auch Bild-
teile. Manchmal fehlt dann ein kleines Eckchen, das für das Foto 
wichtig gewesen wäre! Stürzende Linien, die durch Weitwinkelob-
jektive oder einen sehr nahen Standpunkt am Objekt entstehen, 
sollten nicht immer begradigt werden; auch bei dieser Korrektur 
können wichtige Bildteile verloren gehen. Überlegen Sie stattdes-
sen lieber, ein Shift-Objektiv einzusetzen.

n    Während der Blauen Stunde (ohne künstliche Lichtquellen) sorgt 
eine manuelle Voreinstellung des Weißabgleichs auf 3500 K für 
einen sehr kühlen Blauton des Himmels. Kommen gelbstichige 
Kunstlichtquellen dazu, kann sich diese Einstellung zu extrem aus-
wirken und den Kalt-Warm-Kontrast zerstören, der Mischlichtauf-
nahmen so reizvoll macht. Dann kann auch eine höhere Temperatur 
von 5000 Kelvin ideal sein.

Die Blaue Stunde. Das kleine 
Foto nahm ich mit einer Farbtem-
peratur von 3500 Kelvin auf, um 
das kühle Blau des Himmels he-
rauszuarbeiten. Diese Einstellung 
erschien mir jedoch insgesamt zu 
kühl, sodass ich mich in diesem 
Fall für eine Farbtemperatur von 
5000 Kelvin entschied (großes 
Foto).

Blende 11 / 2,5 Sekunden / ISO 
200 / 44 mm / mit Stativ und 
Fernauslöser
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Porträt während des Sonnenun-
tergangs. Dieses Porträt nahm 
ich während des Sonnenunter-
gangs an einem Spätsommer- 
abend auf. Es war noch genü-
gend Restlicht vorhanden, sodass 
ich ohne Blitz auskam, obwohl 
ich eine Belichtungskorrektur von 
+0,7 LW vornahm. Der Himmel 
leuchtete noch so hell, dass das 
Gesicht ohne diese Korrektur 
etwas zu dunkel geraten wäre. 
Das rotgoldene Licht am Hori-
zont verleiht dem Gesicht einen 
schönen warmen Glanz.

Blende 1,8 / 1/15 Sekunde /  
ISO 640 

Lichtsituationen in der Nachtfotografie
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Porträts in der Dämmerung

Die Zeit des Sonnenuntergangs und der Blauen Stunde eignet sich für 
viele Fotomotive; besonders beliebt sind Architekturaufnahmen und 
Landschaften. Aber auch in Porträtaufnahmen können Sie beim Wech-
sel vom Tag zur Nacht eine besondere Lichtstimmung zaubern. Wäh-
rend des Sonnenuntergangs ist häufig noch ausreichend Licht vorhan-
den, sodass Sie noch bequem ohne Blitz zurechtkommen können, um 
die besondere Stimmung zu erhalten. Zu dieser Tageszeit erhalten Sie 
sehr schönes Licht, wenn Sie Ihr Modell gegen die tiefstehende Sonne 
fotografieren. Ich wähle dann eine Spotmessung auf helle Bereiche im 
Gesicht, um eine Unterbelichtung durch den hellen Himmel im Hinter-
grund zu vermeiden. Sollte Ihnen das Fokussieren Schwierigkeiten 
bereiten, können Sie das Gesicht vor der Aufnahme mit einer Taschen-
lampe erhellen.

Während der Blauen Stunde schwindet das Licht sehr schnell, 
sodass zu deren Ende hin ein Füllblitz oder ein Reflektor hilfreiche 
Utensilien sind. Wenn Sie einen Blitz einsetzen und die Lichtmenge zu 
stark ausfällt, sollten Sie die Leistung des Blitzgeräts, sofern möglich, 
manuell herunterregeln. Indem Sie gegen einen Reflektor blitzen, kön-
nen Sie Ihr Motiv indirekt aufhellen. Wenn Ihnen niemand assistiert, 
müssen Sie den Reflektor mithilfe eines Stativs und eines Blitzhalters 
positionieren. Alternativ lässt sich der Reflektor auch mit einer starken 
Taschenlampe beleuchten. Und manchmal können Sie auch das Licht 
einer Straßenlaterne mittels Reflektor »lenken« und für Porträtaufnah-
men nutzen. 

Blaue Stunde. Während der 
Blauen Stunde fotografierte ich 
diese junge Frau gegen den 
Abendhimmel. Um zu vermeiden, 
dass das Gesicht gegen den noch 
recht hellen Himmel zu dunkel 
abgebildet würde, verwendete 
ich einen externen Aufsteckblitz, 
dessen automatisch ermittelte 
Blitzleistung ich um -0,7 LW 
reduzierte. Eine Spotmessung auf 
das Gesicht hätte jedoch in der 
fortgeschrittenen Dämmerung 
zu einer Überbelichtung des ge-
samten Fotos und dazu zu einer 
Verwacklungsunschärfe geführt.

Blende 3,5 / 1/100 Sekunde / ISO 
800 / Füllblitz
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In der Dunkelheit

Unterschiedlich bewölkter Himmel und verschieden lange Belichtungs-
zeiten sorgen in der Dunkelheit für sehr abwechslungsreiche Bildstim-
mungen. Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie zu vielfältigen Ergeb-
nissen gelangen.

Klarer Himmel – schwarze Nächte
In wolkenlosen Nächten erscheint der Himmel nachts schwarz. Je wei-
ter Sie sich von der Stadt entfernen, umso mehr Sterne werden Sie am 
Himmel entdecken. Der samtschwarze Himmel in urbaner Umgebung 
kann in Verbindung mit unterschiedlichen Kunstlichtquellen zu sehr 
plakativen Bildergebnissen führen. Wenn das Licht der Umgebung rela-
tiv hell ist, sollten Sie auf verhältnismäßig kurze Verschlusszeiten ach-
ten, sodass keine Lichtspuren von Sternen vom Hauptmotiv ablenken. 
Der Kontrastumfang bei solchen Fotos ist oft sehr hoch – belichtet 
wird dann auf die erhellten Bildbereiche; der Himmel soll und darf im 
fertigen Foto schwarz bleiben. Wenn Sie bei Dunkelheit auf dem Lande 
oder in der Natur ohne Kunstlichtquellen fotografieren, würde die 
Kamera im Automatikmodus unkorrigiert viel zu helle Bilder liefern, da 
sie auf einen mittleren Grauwert eingestellt ist. Sollen die Fotos also 
die Schwärze der Nacht wiedergeben, müssen Sie manuell eine knappe 

Schwarzer Himmel. In klaren 
Nächten wird der Himmel mit 
zunehmender Dunkelheit tief-
schwarz. In Kombination mit hell 
erleuchteten Bildbereichen sorgt 
dies für recht plakativ wirkende 
Aufnahmen. Die Belichtung 
erfolgte mittels Spotmessung auf 
die hellen Bildbereiche. Um eine 
neutrale bis kühle Farbigkeit zu 
erzielen, setzte ich den Weißab-
gleich manuell auf 3000 Kelvin.

Blende 5,6 / 2 Sekunden / ISO 
640 / mit Stativ
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Belichtungszeit einstellen. Wenn der Belichtungsmesser auch bei 
hohem ISO-Wert und mit geöffneter Blende aufgrund der Dunkelheit 
versagt, müssen Sie sich durch Versuche an das passende Ergebnis 
herantasten. Hilfreich ist es dann, wenn Sie auf Erfahrungswerte zurück-
greifen können oder einen Spickzettel mit ISO-Blende-Verschlusszeit-
Kombinationen bei verschiedenen Lichtsituationen in der Tasche griff-
bereit haben.

Bedeckter Himmel – wundersames Farbenspiel
Wenn Sie bei einem komplett bedeckten Himmel im Stadtraum, in Indus-
triegebieten oder Häfen fotografieren, werden Sie bemerken, dass der 
Himmel ungewöhnliche und wechselnde Färbungen aufweisen kann. Je 
nachdem, welches Umgebungslicht vorherrscht und vom Himmel reflek-
tiert wird, erscheint dieser nicht nur grau, sondern auch rötlich, gelblich 
oder gar grünstichig. Dieses wundersame Farbspiel kann zu unwirklich 
anmutenden Bildergebnissen führen und sogar unheimlich wirken. Eine 
Farbverschiebung in der Bildbearbeitung, kombiniert mit einer leichten 
Erhöhung der Farbsättigung, kann Ihnen außergewöhnliche Nachtaufnah-
men liefern. 

Bei bedecktem Himmel fallen die Kontraste weniger hart aus, 
sodass Spielraum für ungewöhnliche Bildkonzepte bleibt (siehe hierzu 
das Training »Die Nacht zum Tage machen«, ab Seite 116).

Ein gelbliches Leuchten. Diese 
beiden Fotos entstanden an 
einem diesigen Abend mit 
einheitlich grauem Himmel. Die 
Lichter der Stadt wurden von 
den niedrig hängenden Wol-
ken reflektiert. So entstand das 
gelbliche Leuchten, das den 
Aufnahmen eine eigentümliche 
Bildstimmung verleiht. Die Sätti-
gung wurde in der Bearbeitung 
minimal angehoben, um diesen 
interessanten Effekt zu unterstrei-
chen.

Foto links: Blende 11 / 6 Sekun-
den / ISO 500 / mit Stativ

Foto rechts: Blende 2,8 / 1/15 
Sekunde / ISO 1000 / ohne Stativ
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Ziehende Wolken
Nicht immer präsentiert sich die Nacht samtschwarz oder einheitlich 
bedeckt. Wenn der Himmel in der Nacht bewölkt ist, können lange 
Verschlusszeiten zu dramatischen Effekten am Himmel führen. Zie-
hende Wolken können ein Foto sehr surreal wirken lassen und den 
Betrachterblick magisch anziehen. Daher sollten Sie bei bewölktem 
Himmel genau darauf achten, wie lang die Belichtungszeit ausfällt und 
von Fall zu Fall überlegen, ob der Zug der Wolken die Bildaussage 
unterstützt oder sich eher ungünstig auswirkt. Bei knapperen Belich-
tungszeiten können große Wolkenberge durch den Kontrast zum 
schwarzen Himmel zum Hingucker werden. Bei langen Belichtungs-
zeiten kann der Himmel sehr dynamisch wirken, weil Sie so die Bewe-
gung der Wolken visualisieren können. Überlegen Sie, ob es für die 
Bildgestaltung sinnvoll ist, dem Himmel viel Platz einzuräumen, um das 
Spektakel am Himmel zum Hauptmotiv zu machen. Das Ziehen der 
Wolken erscheint unserem Auge niemals so, wie es die Kamera auf-

Von dunklen Wolken verhangener 
Nachthimmel. In einem Industrie-
gebiet nahm ich diese Maschinen 
vor dem dunklen Himmel mit 
einer Belichtungszeit von 30 
Sekunden auf. In dieser Zeit wan-
derten die Wolken und sorgten 
für den ungewöhnlich anmu-
tenden Himmel. In Kombination 
mit der rötlichen Farbigkeit des 
Vordergrunds, verursacht durch 
die künstliche Straßenbeleuch-
tung, erzielte ich eine Stimmung 
wie im Science-Fiction-Film. 

Oberes Foto: Blende 9 /  
30 Sekunden / ISO 200 

Unteres Foto: Blende 11 /  
90 Sekunden / ISO 200 

Wolkenzug. Die zwei Fotos 
rechts visualisieren das Ziehen 
der Wolken durch Bewegungs-
unschärfe. Beide Bilder nahm ich 
in der Dämmerung mit einer fast 
gleich langen Belichtungszeit auf, 
trotzdem werden die Konturen 
der Wolken unterschiedlich 
aufgelöst. Bei dem unteren Foto 
zogen die Wolken schneller, 
sodass die dynamische Wirkung 
etwas stärker ausfällt als bei der 
oberen Aufnahme. Durch die 
Dämmerung strahlt zwischen den 
Wolken noch der blaue Himmel 
hindurch.

Oben: Blende 11 / 50 s / ISO 200 
Unten: Blende 11 / 60 s / ISO 200 
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zeichnen kann. Daher empfinden Betrachter Fotos mit Wolken in 
Bewegung häufig als besonders spannend und gelungen.

Lichtspuren von Autos aufzeichnen
Was für ziehende Wolken gilt, lässt sich auch auf die Lichtspuren von 
Autos übertragen. Durch lange Belichtungszeiten kann man die Schein-
werfer der Nacht nicht nur als helle Lichtpunkte im Bild festhalten, son-
dern ihre Lichtspuren aufzeichnen. Die Spuren der Autoscheinwerfer 
können einem Motiv Dynamik verleihen oder selbst Hauptmotiv wer-
den. Sie können sich mit Ihrer Kamera an viel befahrenen Straßen und 
Kreuzungen aufstellen oder einen erhöhten Standpunkt auf Fußgän-
gerbrücken einnehmen, um Spuren von Scheinwerfern einzufangen. 

n   Ermitteln Sie zunächst mit hohem ISO-Wert die passende Belich-
tungseinstellung für die Szene, und fertigen Sie dann das »rich-
tige« Bild mit niedrigem ISO-Wert und langer Belichtungszeit an.

n   Bekleben Sie den Deckel einer CD-Spindel innen und außen mit 
schwarzem Gewebeband, sodass kein Licht hindurch dringen 
kann, und stülpen Sie den Deckel immer dann über das Objek-
tiv, wenn keine Autos vorbeikommen. So frieren Sie die Belich-
tung ein und stellen sicher, dass nur dann belichtet wird, wenn 
es auch Lichtspuren aufzuzeichnen gibt. Ansonsten werden 
in der Zeit, in der sich keine Lichter durchs Bild bewegen, die 
bereits hinterlassenen Lichtspuren wieder aufgehoben. Seien 
Sie beim Abdecken sehr vorsichtig, um die Kamera nicht aus 
Versehen zu verrücken. Denken Sie daran, die Zeit, während 
der Sie die Belichtung stoppen, zu messen und zur Gesamtbe-
lichtung hinzuzurechnen, damit das Foto nicht zu dunkel wird. 
Dauert Ihre Belichtung beispielsweise 60 Sekunden und Sie decken 
das Objektiv insgesamt 40 Sekunden ab, weil keine Fahrzeuge vor-
beikommen, müssen Sie den Verschluss insgesamt 100 Sekunden 
offen lassen.

n   Je länger Sie belichten, umso mehr Lichtspuren lassen sich auf-
zeichnen, wenn Sie das Objektiv wie oben beschrieben, verdecken, 
wenn keine Autos durchs Bild fahren. Unbelebte Straßen eignen 
sich dafür weniger als viel befahrene. Im Winter, wenn es früh däm-
mert, können Sie den Berufsverkehr ausnutzen.

Lichtspuren. Je länger die Be-
lichtungszeit wird, umso besser 
lassen sich Lichtspuren von 
vorbeifahrenden Autos, Bahnen 
und Bussen aufnehmen. Die bei-
den oberen Fotos wurden ohne 
Stativ mit relativ kurzen Zeiten 
aufgenommen – dementspre-
chend fallen die Lichtspuren sehr 
kurz aus. Die untere Aufnahme 
wurde mit langer Belichtungszeit 
und Stativ aufgenommen. Die 
Lichtspuren fallen entsprechend 
länger aus.

Links oben: Blende 2,8 / 1/25 
Sekunde / ISO 1000 / ohne Stativ

Rechts oben: Blende 8 / 1/3 Se-
kunde / ISO 800 / ohne Stativ

Foto unten: Blende 8 / 6 Sekun-
den / ISO 200 / mit Stativ
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Lichter auf dem Rummelplatz
Wenn Sie Freude daran haben, bunte Lichter und vor allem bunte Lich-
ter in Bewegung zu fotografieren, sollten Sie auch auf den Rummel-
platz gehen. Am Abend sind die Fahrgeschäfte beleuchtet, und durch 
die Bewegungen während der Fahrten lassen sich mit Stativ und Fern-
auslöser wunderschön leuchtende Fotos anfertigen. Damit die Aufnah-
men gelingen, benötigen Sie natürlich ein Stativ und einen Fernauslö-
ser. Nehmen Sie verschiedene Brennweiten mit, und versuchen Sie 
auch einmal, einen Standpunkt zu finden, der etwas weiter entfernt 
vom Geschehen ist. So erzielen Sie schöne Übersichtsaufnahmen, und 
Sie müssen sich weniger Sorgen um Ihre Kamera machen.
Mitten im Gedränge sollten Sie Ihre Kamera mit dem Gurt immer so an 
sich selbst befestigen, dass sie bei einem versehentlichen Rempler 
nicht zu Boden fallen kann. 

n Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, das Stativ extrem ausladend 
aufzustellen, sonst könnten andere Menschen darüber stolpern und 
sich möglichweise verletzen, und Ihre Kamera könnte hinfallen.

Dippemess in Frankfurt. Verschie-
dene Fahrgeschäfte in Aktion. 
Durch Belichtungszeiten zwischen 
2 und 8 Sekunden erscheint das 
Treiben auf der Dippemess um 
ein Vielfaches dynamischer und 
lebhafter, als wir es mit den eige-
nen Augen wahrnehmen können. 
Wie leuchtende Pinselschwünge 
erscheinen die Lichter, die durch 
die Nacht wirbeln. Um einen 
Lichtkreis wie im Foto oben links 
aufzuzeichnen, musste ich nur 
eine volle Umdrehung der Kabine 
belichten.

Bei allen Aufnahmen gleich sind 
ISO 200 und Blende 18. Alle 
Fotos entstanden mit Stativ und 
Fernauslöser. Die Verschluss-
zeiten von links oben nach rechts 
unten im Uhrzeigersinn: 12 
Sekunden, 6 Sekunden, 2 Sekun-
den, 2 Sekunden
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n   Achterbahnen, Kettenkarussells und dergleichen bewegen sich mit 
immenser Geschwindigkeit. Sofern Sie nur einige Lichtspuren ein-
fangen möchten, genügen recht knappe Verschlusszeiten von nur 
zwei bis vier Sekunden (siehe Bildbeispiele). Wenn Sie zu lange 
Belichtungszeiten wählen, werden Ihre Fotos unter Umständen 
ziemlich abstrakt – was natürlich auch reizvoll sein kann. Bedenken 
Sie aber auch, dass Lichter feststehender Teile, die beleuchtet sind 
(Namenszüge und dergleichen mehr), ausfressen können, wenn die 
Belichtungszeit zu lang wird. Bei Fahrgeschäften, bei denen die 
Kabinen sich überschlagen oder ganze Kreise beschreiben, sollten 
Sie so lange belichten, dass Sie eine ganze Drehung einfangen.

n   Wollen Sie Fahrgeschäfte ohne Bewegungsspuren aufnehmen, 
genügen Belichtungszeiten unter einer Sekunde bei Stillstand. Mit 
hohem ISO-Wert können Sie solche Aufnahmen auch aus der freien 
Hand anfertigen – beispielsweise wenn Sie kein Stativ mitnehmen 
wollen oder können.
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Porträts bei Nacht
In der Nacht lassen sich schöne Porträtaufnahmen anfertigen. Streif-
lichtakzente oder Gegenlicht können in der Dunkelheit für besondere 
Bilddramatik durch Silhouetten mit Lichtsäumen sorgen. Bei genügend 
Umgebungslicht von Straßenlaternen können manche Porträts bei ent-
sprechend angepasstem ISO-Wert sogar ohne zusätzliche Lichtquellen 
aus der freien Hand aufgenommen werden. Ist das Umgebungslicht 
nicht ausreichend, können Sie mit einem Aufsteckblitz oder einem 
Reflektor arbeiten. 

n   Viele kamerainterne Blitzgeräte erlauben es, die Lichtmenge zu 
regeln, die sie abgeben. Wenn der Blitz Ihnen zu extrem erscheint, 
können Sie dann die Blitzleistung reduzieren, um natürlicher wir-
kendes Licht zu erhalten. Einige externe Blitzgeräte können Sie 
entfesselt auslösen. Sie verfügen damit über mehr Möglichkeiten, 
das Licht kreativ einzusetzen. Wenn man die Blitzleistung komplett 
manuell einstellt, besitzt man die volle Kontrolle über die Licht-
menge. Allerdings muss man sich erst Erfahrungswerte aneignen.

n   Mit einem Reflektor können Sie das Licht von Straßenlaternen, 
einer Taschenlampe oder einem externen Blitzgerät gezielt auf das 
Modell lenken. Silberne Reflektoren sorgen für kühleres, goldene 
hingegen für wärmeres Licht.

n   Inszenierte Porträts können Sie auch mit Taschenlampen ausleuch-
ten. Durch das Dauerlicht kann das spätere Ergebnis gut einge-
schätzt werden. Taschenlampen können Sie übrigens mit Klebe-
band an einem Stativ befestigen. So haben Sie beide Hände frei 
für die Kamera.

Inszenierte Porträts. Eine düstere 
Stimmung bestimmt diese insze-
nierten Aufnahmen eines Modells 
bei Nacht. Als Lichtquelle diente 
eine Taschenlampe, fotografiert 
wurde mit hohem ISO-Wert aus 
der freien Hand.

Beide Fotos: Blende 1,4 / 1/20 
Sekunde / ISO 1000 / 50 mm / 
ohne Stativ

Ein befreundeter Fotograf, ein 
Baustrahler und ein klassischer 
Herrenhut. Mehr war für dieses 
Nachtporträt nicht nötig. Nach 
einer nächtlichen Fototour in den 
Taunus waren wir schon beim 
Einpacken; der Baustrahler, den 
wir mithilfe eines Generators 
betrieben hatten, war aber noch 
angeschlossen. Matthias setzte 
aus Spaß den Hut auf, ich foto-
grafierte im Gegenlicht mit ISO 
1000 bei Blende 2,8 aus der frei-
en Hand. Ich kam auf 1/10 Sek. 
Belichtungszeit, was eine ganz 
leichte Verwacklungsunschärfe 
zur Folge hat.
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n   Ein Modell kann nicht mehrere Sekunden lang völlig regungslos 
sitzen oder stehen. Dennoch ist ein Stativ sinnvoll, damit zumin-
dest die Umgebung bei längeren Belichtungszeiten verwacklungs-
frei aufgenommen wird. Um einen »Geistereffekt« durch Bewe-
gung Ihres Modells zu vermeiden, sollten Sie die Belichtungszeiten 
nicht zu lange werden lassen. Eine Sekunde sollte das Maximum 
sein. Passen Sie wenn nötig den ISO-Wert an, oder öffnen Sie die 
Blende.

Künstliche Nacht im Zoo und im Museum
In Zoos, Aquarien und Museen herrscht oftmals gedämpftes künst-
liches Licht, um Tiere nicht durch grelles Licht zu stören, Exponaten 
keinen Schaden zuzufügen oder Reflexionen in Glasscheiben zu mini-
mieren. Fotografieren mit Blitz ist dann zumeist verboten, außerdem 
reflektieren angeblitzte Glasscheiben das Blitzlicht sehr unvorteilhaft. 
Wenn Sie also in solch spärlich beleuchteten Räumen fotografieren 
möchten, müssen Sie ein paar passende Einstellungen an der Kamera 
vornehmen. Die folgenden Tipps sind für Fotografinnen und Foto-
grafen gedacht, die aus der freien Hand fotografieren möchten. Wenn 
Sie ein Stativ mitnehmen, müssen Sie nicht auf kurze Belichtungszeiten 
achten. Denken Sie daran, im Vorfeld nachzufragen, ob das Fotografie-
ren im Museum erlaubt ist und gegebenenfalls eine gesonderte Foto-
erlaubnis einzuholen. 

Im Museum. Zwei Aufnah-
men von Tierpräparaten in 
Schaukästen im Senckenberg 
Naturmuseum in Frankfurt, bei 
denen die Präparate sich hinter 
Glasscheiben befinden. Da das 
Licht in beiden Situationen sehr 
gedämpft war, wählte ich einen 
hohen ISO-Wert, um aus der frei-
en Hand fotografieren zu können. 
Die Blende öffnete ich ebenfalls 
aus diesem Grund so weit wie 
möglich.

Links: Blende 1,4 /  
1/125 Sekunde / ISO 1600

Rechts: Blende 1,4 /  
1/30 Sekunde / ISO 1600
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n   Öffnen Sie die Blende, um die Belichtungszeit zu verkürzen. Da 
durch die geöffnete Blende die Schärfentiefe geringer wird, müs-
sen Sie jedoch besonders sorgfältig fokussieren. 

n   Wählen Sie einen hohen ISO-Wert, um zu kurzen Verschlusszeiten 
zu gelangen – damit sich bewegende Tiere nicht unscharf abgebil-
det werden und Verwacklungsunschärfen reduziert werden.

n   Unerwünschte Spiegelungen können Sie unter Zuhilfenahme eines 
Polfilters reduzieren.

Aufnahmen bei besonderen Wetterlagen

Regen
Ich gebe zu, es ist nicht jedermanns Sache, in verregneten Nächten auf 
Fototour zu gehen. Man muss sich regenfest anziehen und die Ausrü-
stung gegen Nässe schützen. Zu große Sorgen um das Equipment 
müssen Sie sich allerdings nicht machen. Moderne Kameras gehen 
nicht gleich kaputt, wenn sie ein paar Wassertropfen abbekommen. 
Professionelle Modelle können sogar recht viel aushalten, denn ihr 
Gehäuse hat an allen Stellen, wo Wasser eindringen könnte, Dich-
tungen. Wenn Sie bei strömendem Regen unterwegs sind, empfehle 
ich Ihnen nichtsdestotrotz, Ihre Kamera entweder in einen transpa-
renten Kunststoffbeutel (großer Gefrierbeutel) zu verpacken. Die Öff-
nung können Sie rund um das Objektiv mit Gewebeband (Gaffer-Tape) 
befestigen. Oder Sie geben etwas mehr Geld aus und legen sich eine 
spezielle Regenschutzhülle zu (beispielsweise von Kata). Diese haben 
den Vorteil, dass Sie sie aufgrund einer Öffnung am Boden mitsamt 
Hülle auf dem Stativ befestigen können und durch Eingriffe bequem 
an alle Bedienrädchen gelangen. Glasklare PVC-Folie sorgt dafür, dass 
Sie alle Knöpfe und Displayanzeigen sehen können. Nach einer Foto-
exkursion im Regen sollten Sie die Kamera aus der Fototasche heraus-
nehmen, sorgfältig trocknen und erst wieder in die Tasche packen, 
wenn alles, auch die Tasche, wieder komplett getrocknet ist, um Schim-
melbildung zu vermeiden. 

Da Regentropfen auf dem Objektiv zu unschönen Flecken im Bild 
führen können, sollten Sie das Objektiv immer wieder auf  Tropfen 
untersuchen und diese gegebenenfalls mit einem weichen Leder-
tuch entfernen. Manchmal können die großen Flecken, die sich durch 
Regentropfen auf dem Objektiv ergeben, jedoch auch zu reizvollen 
Ergebnissen führen.
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Techniken bei Regenwetter
Regennasse Straßen liefern schöne Reflexionen und bringen zusätz-
liches Licht, mehr Farbe und etwas Glanz in Ihre Bilder. Sie sorgen ande-
rerseits jedoch für höhere Kontraste im Motiv und bergen die Gefahr 
»ausfressender« Lichter. Bei der Belichtung sollten Sie daher darauf ach-
ten, dass helle Bildbereiche nicht extrem überbelichtet werden. In 
schwierigen Situationen können Sie unterschiedliche Standpunkte wäh-
len und vielleicht sehr dunkle Bildbereiche in Kauf nehmen. Messen Sie 
unter Zuhilfenahme der Spotmessung auf solche Bereiche im Bild, die 
von Lichtreflexionen erhellt werden. Wählen Sie aber nicht die allerhells-
ten Bereiche aus – dies würde zu massiven Unterbelichtungen führen. 
Wenn sich Kontraste gar nicht zufriedenstellend in den Griff bekommen 
lassen, können Sie eine Belichtungsreihe für ein HDR-Bild anfertigen. 
Dazu sollten Sie aber auf eine Regenpause warten, da es sich nicht vor-
teilhaft auswirkt, wenn mehrere Fotos mit Regentropfen auf dem Objek-
tiv miteinander verrechnet werden. Zudem empfiehlt sich das Reinigen 
des Objektivs während einer Belichtungsreihe nicht, da Sie Gefahr lau-
fen, die Kamera zu verschieben. Im urbanen Raum sind regennasse Fahr-
bahnen und Fußgängerwege und natürlich Menschen mit Schirmen 

Reflexion und Kontraste. Regen- 
nasse Straßen und Böden re-
flektieren das Umgebungslicht. 
Einerseits ist das erfreulich, da 
so mehr Licht ins Motiv kommt, 
andererseits neigen die Spiege-
lungen der Lichter auch dazu, 
auszufressen. In der Dunkelheit 
nahm ich ein paar wirklich dunkle 
Bildbereiche in Kauf, um ein 
Ausfressen der Reflexionen zu 
vermeiden.

Blende 8 / 5 Sekunden / ISO 400 /  
48 mm
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ideal, um typische Regenstimmung darzustellen. In der freien Natur kön-
nen dies die Ringe sein, die fallende  Wassertropfen in einen Teich ver-
ursachen, aber auch schwere, graue Wolken können die Atmosphäre 
einer regnerischen Nacht schön wiedergeben. 

Nebel
Ich fotografiere sehr gerne in den frühen Morgenstunden, besonders 
dann, wenn der Nebel noch über den Feldern hängt, weil dann die 
Motive recht kontrastarm sind und das besondere Licht dafür sorgt, 
dass sich Altbekanntes ganz ungewohnt präsentiert. Durch das diffuse 
Licht verteilen sich die Grauwerte schön gleichmäßig im Bild, sodass 
Nebelaufnahmen häufig ohne Korrekturen ideal belichtet sind und nur 
ein Minimum an Optimierung in der Bildbearbeitung erfordern. Ver-
steckt sich die Sonne hinter einem dünnen Nebelschleier, kann es 
jedoch zu einem ungleichmäßig ausgeleuchteten Himmel, auch mit 
ausfressenden Bereichen, kommen. Daher sollten Sie die hellen 
Bereiche unter Zuhilfenahme der Spitzlichtanzeige kontrollieren.

Blendenflecke als abstrahie-
rendes Element. In manchen 
Fällen können Regentropfen auf 
dem Objektiv für eine reizvolle 
Ergänzung zum Hauptmotiv 
sorgen.

Blende 8 / 20 Sekunden / ISO 
400 / 24 mm
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n Helle Nebelfotos sehen am Display oftmals aus, als seien sie 
zu reichlich belichtet. Prüfen Sie daher das Histogramm, um die 
Belichtung einzuschätzen. Um Rauschen so weit wie möglich zu 
vermeiden, sollten Sie die Fotos gleich annähernd so belichten, 
wie das Endergebnis aussehen soll. Durch nachträgliches Aufhellen 
kommt es leicht zu Bildrauschen. 

n Verwenden Sie einen mittleren Blendenwert (8 oder 11), damit sich 
durch die hohe Schärfentiefe eventuell ungenaues Fokussieren 
nicht bemerkbar macht. Im Nebel kann das Fokussieren Schwie-
rigkeiten bereiten. Daher ist es optimal, wenn Sie ein Objektiv mit 
Entfernungsskala verwenden. Auch auf Nebelfotos macht es sich 
bemerkbar, wenn die Schärfe nicht sitzt.

n Durch mangelnde Kontraste versagt häufig der Autofokus, daher 
sollten Sie manuell fokussieren.

Trüber Novembermorgen. Noch 
bevor die Sonne aufgegangen 
war, nahm ich dieses Foto einer 
Schafherde an einem kalten, 
feuchten Morgen Ende Novem-
ber auf. Ich hatte kein Stativ 
dabei und musste das Foto aus 
der freien Hand aufnehmen, da-
her wählte ich einen recht hohen 
ISO-Wert von 1000. Bei Blende 8 
kam ich auf eine Belichtungszeit 
von 1/400 Sekunde, was einer 
Unterbelichtung um 1,3 LW ent-
spricht. Das dunkle Gras hätte für  
ein zu helles Ergebnis gesorgt –  
ich wollte die trübe Stimmung 
ohne Sonnenlicht vermitteln.
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Weiße Nebelschleier.  Die Sonne 
war gerade aufgegangen, und 
der Nebel lag wie ein weißer 
Hauch über der Landschaft. Mit 
der Spotmessung belichtete ich 
auf dunkle Bereiche im Acker, 
damit der Nebel so zart und 
durchscheinend wiedergegeben 
wurde. Mit der Programmauto-
matik wäre das Motiv zu dunkel 
geraten. Den Fokus legte ich üb-
rigens manuell auf die Baumreihe 
im Hintergrund.

Blende 7,1 / 1/125 Sekunde / ISO 
640 / 85 mm

Die folgenden Galerieseiten zeigen Ihnen eine Auswahl von Bildbei-
spielen zu unterschiedlichen Lichtsituationen, die Aspekte dieses Kapi-
tels aufgreifen und durch Gegenüberstellungen verdeutlichen.
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