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Lightwriting auf La Gomera, Blende 22, 3 sek., ISO 100

Mein Zubehör: Verschiedene, farbige, batteriebetriebene LED-

Lichterketten, eine LED-Werkstattleuchte (mit bunten Farbfolien

beklebt), eine leuchtstarke LED-Taschenlampe mit Farbwechsel.

Die Ausrüstung

Die Tatsache, dass heute Lichtmalerei in der Fotografie häufiger

eingesetzt wird, ist auch darauf zurückzuführen, dass es sehr viel

einfacher geworden ist, solche Bilder zu realisieren: Mussten früher

große, schwere Batterielampen oder andere Lichtquellen umherge-

tragen werden, um Lichtgemälde in die Tat umzusetzen, finden sich

heutzutage schon an Schlüsselanhängern kleine LED-Leuchten,

mit denen sich (in Verbindung mit einer Kamera) einfache Licht-

Graffitis in die Luft schreiben lassen. Auch der geringere Preis für

die Umsetzung von Lightwritings spielt eine große Rolle. So sind

die Entwicklungskosten von Filmen im Digitalzeitalter weggefallen

und LEDs sind, wie gesagt, kostengünstiger als Taschenlampen.

Das Aufnehmen von Lightwritings, das gerade zu Anfang oft meh-

rere Versuche erfordert, bis das gewünschte Resultat erzielt wird,

lässt sich durch die schnelle visuelle Kontrolle in der Digitalkamera

auf einen Bruchteil der Zeit und Kosten reduzieren. 

Gesehen hat sie schon jeder Fotograf einmal: die hellen Licht-

streifen, die sich auf Fotos mit Langzeitbelichtung wiederfinden.

Sie entstehen dadurch, dass sich entweder die Kamera oder die

Lichtquelle während des Belichtungsvorgangs bewegt. Die

Lichtstreifen können auf einem Bild störend wirken, sie können

aber auch bewusst eingesetzt werden – Fotokünstler aus aller Welt

nutzen diese Technik schon seit Jahren, um komplexe „Gemälde“

mit Licht zu verwirklichen. In den vergangenen zwei Jahren hat

diese Art des Fotografierens allerdings eine Art Revolution erlebt.

Dies liegt nicht zuletzt an der weiten Verbreitung von LED-

Leuchten, die für ihren geringen Stromverbrauch bei hoher

Leuchtkraft bekannt und zudem recht preisgünstig sind. In diesem

Beitrag möchte ich die Möglichkeiten und Techniken darstellen,

welche die Lichtmalerei heute bietet, um „legale und umweltver-

trägliche“ Graffitis zu erstellen.
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Eine sorgfältige Planung, wie ich sie im Folgenden erläutern werde,

ist dennoch notwendig, um gute Lightwriting-Gemälde zu gestalten. 

Die Kamera

Je nachdem, wie aufwändig beziehungsweise komplex das geplan-

te Bild werden soll, sollte Ihre Kamera das Einstellen einer entspre-

chend langen Belichtungszeit ermöglichen, denn das ist am Ende

der Zeitrahmen für Ihr Bild. Die Devise lautet generell: Je mehr

Einstellungsmöglichkeiten die Kamera bietet, desto feiner können

Sie selbst abstimmen, wie das fertige Bild aussehen wird. In der

Regel lassen sich heute bei Spiegelreflexkameras aber auch schon

bei einfachen Kompaktkameras viele Einstellungen, insbesondere

die Belichtungseinstellungen (Blende, Zeit, Empfindlichkeit),

manuell vornehmen. Bei der Wahl des Objektivs wird die

Brennweite durch die Aufnahmesituation bestimmt. Geringe

Brennweiten sollten Sie für Aufnahmen einsetzen, mit denen

große „Gemälde“ verwirklicht, also größere Szenen dargestellt wer-

den können, Normalbrennweiten bis ca. 100 mm hingegen für

Aufnahmen von Details, die Sie durch Ihre Lichtmalereien schmük-

ken möchten. Brennweiten von mehr als 100 mm sind aufgrund

ihres kleinen Ausschnitts in der Regel eher ungeeignet.

Die Lichtwerkzeuge

Prinzipiell lässt sich in der Lichtmalerei alles verwenden, was

leuchtet: Fackeln, Feuerzeuge, Taschenlampen, Knicklichter und

LED-Leuchten. Letztere bieten, wie schon erwähnt, den größten

Komfort und Variationsreichtum. Als vorzügliche Bezugsquelle für

LED-Leuchten aller Art hat sich das Internet erwiesen. Wer dort

nach Begriffen wie „LED Leuchten“, „batteriebetriebene LED“ oder

„LED Lichterkette“ sucht, wird schnell fündig und spart oft auch

Geld im Vergleich zu den Angeboten in Spezialgeschäften und

Baumärkten. Für gute Bezugsquellen verweise ich auf das Ende

des Beitrags, wo einige Webadressen zum Thema Lightwriting

gesammelt sind. Sobald man einmal mit dem Lightwriting ange-

fangen hat, werden außerdem die Sinne für das Auffinden von

LED-Leuchten geschärft und man wird feststellen, dass die

Auswahl riesengroß ist, nicht nur im Internet. Auch in fast jedem

„1-Euro-Shop“ finden sich geeignete Lichtutensilien.

Das Stativ

Wie bei der Kamera müssen Sie auch bei der Wahl des Stativs

nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Sie sollten lediglich dar-

auf achten, dass sich die Kamera während der langen Verschluss-

zeiten nicht bewegt. Sie können sie dafür auf den Boden, ein

Geländer, oder einen Rucksack legen. Natürlich bietet ein Stativ

mit robustem Aufbau eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten, zwin-

gend ist dessen Verwendung aber nicht. 

Weiteres Zubehör

Wem die meist weißen Lichter auf seinen Bildern zu langweilig

sind, kann, anstatt Lampen in verschiedenen Farben zu kaufen,

auch auf bunte Farbfolien zurückgreifen. Diese bekommt man ent-

weder im Bastelladen oder man bestellt sich im Internet einen

Probenblock für so genannte Bühnenscheinwerfer-Folien, der für

wenige Euro zu haben ist und auf dem sich rund 300 verschieden-

farbige Folien befinden. Sie sind zwar klein (ca. 4 ×10 cm groß),

aber für diesen Anwendungszweck perfekt geeignet, denn mit ein

paar Streifen Tesafilm lassen sie sich leicht vor den Lichtquellen

anbringen und bleiben wiederverwendbar und austauschbar. Der

Kauf von ausreichend Ersatzakkus (sowohl für die Kamera als auch

für die LED-Leuchten) hat sich schon mehr als einmal ausgezahlt,

denn man kann nie abschätzen, wie lange die Umsetzung des

gewünschten Bildes (oder der Bilderserie) dauert. Und nichts ist

ärgerlicher als leere Batterien, während man versucht, ein
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Was male ich?

Nehmen Sie sich zu Beginn nicht zu viel vor. Bei den ersten

Versuchen werden Sie merken, dass es sehr schwierig ist, auf

Anhieb gute Lightwriting-Gemälde zu gestalten. Die Bilder werden

vielleicht mit der Zeit interessanter, gerade auch weil sich die

Umgebung auf vielfältige Art und Weise als natürliche Leinwand

verwenden lässt. Aber letzten Endes erfordert es wie bei jeder

Kunstform auch beim Malen mit Licht viel Übung, um gute

Ergebnisse zu erzielen. In unserer Gruppe, die sich regelmäßig zum

„Lightwriting“ trifft, beschränken wir uns oft auf einfache Formen

und Linien in verschiedenen Farben.

Lichtgemälde zu gestalten. Wer sich ein wenig mit Elektrotechnik

auskennt, kann sich mit LED-Lichtern, ein paar Kabeln und ande-

ren Bauteilen beliebige Schaltungen und Aufbauten zusammen-

löten. So sind beispielsweise in beliebigen Intervallen blinkende

Lichter vorstellbar. Auch hier ist das Internet eine gute Quelle, um

Anregungen für Schaltpläne oder Ähnliches zu finden.

Planung

Ich habe jetzt also das nötige Equipment, aber was kommt dann?

Die Planungsphase ist beim Lightwriting von großer Bedeutung

und es sollte Ihnen bewusst sein, dass es schwierig ist, Licht-

gemälde im Alleingang zu verwirklichen. Vielmehr ist Teamwork

angesagt und einiges an Kommunikation zwischen den beteiligten

Lichtmalern.

Freie Lichtformen, jeweils 2 sek., Blende 22, ISO 100
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Ausschnitt aus einem Lightwriting-Video, fotografiert mit einem

10 mm Fisheye 

Wann male ich?

Als Zeitpunkt für Ihre Aufnahmen bieten sich die Stunden von der

Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung an, denn bei zu

starkem Umgebungslicht und langer Belichtungszeit sind Ihre

Aufnahmen überbelichtet, wodurch die Licht-Graffitis ihre

Wirkung nicht richtig entfalten können. In der Abend- bzw.

Morgendämmerung (es muss schon oder noch recht dunkel sein)

lässt sich bei Außenaufnahmen das Blau des Himmels sehr schön

in das Bild einarbeiten.

Wo male ich?

Man kann im Grunde genommen überall malen und alles bema-

len – aber trotzdem gibt es Kulissen, die sich besser eignen als

andere. Prinzipiell gilt aber auch hier: Es kommt auf den Fotografen,

dessen Blick für die richtige Perspektive und die Umsetzung an.

Umgebungslichter, seien sie vom Mond, von Laternen oder sonsti-

gen Kunstlichtquellen, lassen sich oft hervorragend für kreative

Zwecke einsetzen und geben den Bildern einen besonderen Touch.

Wie viele Leute sind am Lightwriting beteiligt?

Zum einen gibt es den Fotografen, der sich um die Einstellungen

hinter der Kamera kümmert, zum anderen einen bis beliebig viele

„Maler“, die sich mit Lichtern ‚bewaffnen‘ und die Gemälde in die

Tat umsetzen. Deren Aufgabe ist es, solange der Belichtungs-

vorgang andauert, Formen, Schriften oder was immer sie möchten

mit ihren Lichtern in die Luft zu malen. Ihre Arbeit ist später das

sichtbare Kunstwerk auf dem Foto. Zwar ließe sich auch mit Fern-

auslöser arbeiten, sodass der Fotograf bei der Lichtmalerei mitwir-

ken könnte, die Praxis hat allerdings gezeigt, dass dies ineffizient

ist. So sind im Prozess des Fotografierens oft Feinjustierungen von

Ausschnitt, Belichtungszeit, Fokus oder anderen Parametern not-

wendig, die sehr viel leichter umgesetzt werden können, wenn eine

Person sich nur darauf konzentriert. Machen Sie sich auf immer

wiederkehrende kleine Änderungswünsche der teilnehmenden Per-

sonen gefasst. Koordination unter den Lichtmalern ist das A und O.

Die Einstellungen

Ich gebe hier ein paar Parameter an, die Sie, soweit Ihre Kamera

das zulässt, wählen können, um schon zu Anfang schöne

Lightwriting-Fotografien zu gestalten. Mit ein wenig Erfahrung

und Übung werden Sie bald selbst erkennen, welche Einstellungen

dabei helfen, das Ergebnis zu optimieren:

• Im Allgemeinen empfiehlt sich der Blendenautomatik- 

Modus (bei den meisten Kameras mit „S“, „Sp“ oder „Tv“ 

gekennzeichnet), in dem Sie eine Belichtungszeit wählen, die

Sie voraussichtlich brauchen werden, um das gewünschte 

Ergebnis zu erzielen. Die Kamera wählt die passende Blende

automatisch.
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• Achten Sie auch darauf, dass Sie beim Messen der 

Belichtung bzw. vor dem Auslösen alle Leuchten, die später

für das Lightwriting eingesetzt werden sollen, ausgeschaltet

haben, damit das Bild am Ende nicht zu kurz belichtet wird.

Noch ein Hinweis: Da Sie meist bei nur geringem Licht arbeiten

werden, bietet es sich an, sich etwas intensiver als sonst mit der

Menüführung und den Einstellungsmöglichkeiten Ihrer Kamera

vertraut zu machen, damit Ihnen die Bedienung bei den schlech-

ten Lichtverhältnissen keine Schwierigkeiten bereitet.

Auf in die Nacht

Alle wichtigen Einstellungen haben Sie vorgenommen, und Sie

können Ihre Kamera auch bei Finsternis bedienen? Dann kann es

losgehen ...

Das erste Problem, auf das Sie stoßen werden, wird wahr-

scheinlich sein, dass Ihre Kamera bei der Dunkelheit nicht in der

Lage ist, im Autofokus-Modus einen Fokuspunkt zu finden. Zwar ist

beim Arbeiten mit ziemlich weit geschlossener Blende die genaue

• Wählen Sie eine niedrige ISO-Zahl, um das Rauschen so 

gering wie möglich zu halten.

• Wählen Sie die Mehrfeldmessung für eine ausgeglichene 

Belichtung der Umgebung.

• „Auto Whitebalance“ liefert nachts nur in wenigen Fällen ein

akzeptables Ergebnis. Bei Umgebungslicht mit erhöhten 

Orangeanteilen, wie es beispielsweise bei üblicher 

Straßenbeleuchtung der Fall ist, stellen Sie den Weißabgleich

auf „Tageslicht“, um relativ farbtreue Ergebnisse zu erhalten.

Hier ist es sehr schwierig, eine Faustregel aufzustellen, denn

nächtliche Lichtsituationen sind meist Mischungen aus 

Lichtquellen verschiedener Farben. Eine Kamera, die 

Aufnahmen im RAW-Modus erlaubt, ist hier von großem 

Vorteil, da sich bei RAW-Bildern der Weißabgleich im 

Nachhinein verlustfrei ändern lässt.

• Schalten Sie die integrierte Rauschreduzierung der Kamera 

aus, da sie erstens Akkuladung verbraucht und zweitens 

bei der Nachbearbeitung am PC diese Rauschreduzierung 

gezielter und besser vorgenommen werden kann.

• Schalten Sie den Blitz aus – es sei denn, Sie möchten ihn 

bewusst nutzen, um beispielsweise klare, komplizierte 

Schriftzüge oder Logos in Ihre Bilder einzubinden. 

Dies können Sie mit einer Schablone umsetzen: einfach das

gewünschte Motiv auf einen Karton malen, ausschneiden 

und beim Lightwriting später entweder mit einem Blitz von 

hinten belichten oder eine Leuchte dahinter halten.

• Schalten Sie die „Chromatic Aberration Correction“ aus, 

weil es sonst passieren kann, dass bunte Lichtstreifen 

auf den Bildern unschöne Ränder bekommen, da sie von 

der Kamera als Farbfehler interpretiert und fälschlicherweise

korrigiert werden.

Lightwriting am Lagerfeuer. (Blende 4.5, 20 sek., ISO 500)
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Fokusebene nicht ganz so bedeutsam wie bei Aufnahmen mit offe-

ner Blende, allerdings müssen die Parameter immer wieder variiert

werden, beispielsweise wenn sich eine Wolke vor den Mond

schiebt. Ein falsch gewählter Fokus kann schnell das ganze

Ergebnis zerstören. Aber zum Glück haben wir ja Taschenlampen

dabei. Diese lassen sich (vorausgesetzt, sie sind stark genug) leicht

nutzen, um einen Fokus zu finden: Die Taschenlampenträger stel-

len sich hierzu einfach in die gewünschte Fokusebene und leuch-

ten die Kamera an – so wird es für Ihre Kamera keine Schwierigkeit

mehr darstellen, die richtige Fokusebene zu finden. Auch externe

Blitzgeräte, die meist erweiterte Autofokus-Hilfslichter einsetzen,

lassen sich bis zu einigen Metern Entfernung gut zur Fokussierung

verwenden. Zudem kann man die Fokussierung natürlich manuell

vornehmen – die eigenen Augen sehen in der Regel immer noch

besser als die Kameraelektronik, was bei Nacht allerdings auch

nicht gerade einfach ist.

Wer komplexe Gemälde oder Aufnahmereihen verwirklichen

möchte, wird merken, dass es schwierig ist, an Bildern zu arbeiten,

wenn man den aktuellen Stand seiner Arbeit nicht vor Augen hat.

Man kann sich die Arbeit aber erleichtern, indem man kleine

Markierungen in der Umgebung anbringt, die auf den Bildern spä-

ter nicht sichtbar sind oder leicht wieder entfernt werden können.

Ein paar kleine Steinchen oder Streichhölzer haben ihre Aufgabe

als Orientierungshilfen schon sehr gut erfüllt.

Wenn auf den ersten Bildern Lichter bzw. Lichtstreifen zu hell

oder zu dunkel erscheinen, können Sie dies durch eine Anpassung

der Bewegungsgeschwindigkeit verhindern. Langsam bewegte

Lichter erscheinen heller als sehr schnell bewegte. Experimentieren

Sie hier ein wenig. Bitte beachten Sie auch, dass zu dunkle

Lightwritings dadurch entstehen können, dass beim Malen die

Lichtquelle nicht genau in Richtung Kamera zeigt – auch hier ist

etwas Übung nötig. Es hat sich bewährt bei Aufnahmen die

Belichtung um +1/3 EV bis +1 EV über 0 zu wählen, um ein schö-

nes Leuchten auch der vom Licht angeleuchteten Bereiche zu

erhalten. Beim Versuch, mit Licht zu schreiben, werden Sie mit dem

Problem konfrontiert sein, dass die Schrift auf den Fotos später

spiegelverkehrt zu lesen ist. Eine einfache Methode, dies zu behe-

ben ist, das Foto mit Bearbeitungssoftware zu spiegeln. Wenn das

nicht möglich ist, weil der Hintergrund die richtige Ausrichtung

behalten soll, wenden Sie sich von der Kamera ab, halten die

Lampe über Ihre Schulter – Licht trotzdem in Richtung der Kamera

– und schreiben wie gewohnt.

Meist sinkt irgendwann im Laufe der Arbeit die Motivation der

beteiligten Maler. Genug Proviant, ein regelmäßiges Vorzeigen der

Fortschritte, Musik und gemeinsame Diskussionen über die weite-

ren Umsetzungswünsche wirken hier Wunder.

Bleibt nur noch zu sagen:

Viel Spaß und Erfolg bei Ihren Lightwritings.

Relevante URLs und Bezugsquellen

• http://www.pearl.de/c-5630.shtml – günstige LED-Lampen

• Ebay-Suche nach LEE Farbfilter Lexikon – Farbfolien

• http://www.elektronik-kompendium.de/ – Schaltpläne und

Bezugsquelle für Elektrotechnik-Bauteile

• http://www.lapp-pro.de/ – Lightwritingkünster

• http://www.lichtfaktor.eu – Lightwritingkünstler, Blog mit 

Ankündigungen und Terminen zum Thema Lightwriting

• http://vimeo.com/channels/lightwriting – Videos zum 

Thema Lightwriting
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