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33  Licht und Schatten

Licht ist einerseits die Grundlage der gesamten Fotografie, die ja über-
setzt »Schreiben mit Licht« bedeutet. Andererseits ist Licht auch ein sehr 
starkes und vielfältiges Gestaltungsmittel, da es die folgenden vier Qua-
litäten aufweist:

■■ Helligkeit 
Licht kann unterschiedlich hell sein, was klar wird, wenn man sich 
einen wolkenfreien Sommermittag im Gegensatz zur Dämmerung 
vorstellt. Allerdings sind Helligkeitsunterschiede von Licht für das 
menschliche Auge nicht einfach zu auszumachen, weil sich die Iris 
kontinuierlich an die Helligkeit anpasst. Gleiches gilt für die Kamera, 
bei der die Belichtung an die jeweilige Helligkeit angepasst wird. Des-
wegen ist die Helligkeit im Bild nur als Unterschied zwischen den hel-
len und den dunklen Stelle zu erleben. 
Allerdings hat dieser Unterschied schon eine sehr starke Auswirkung 
auf den Betrachter, denn die hellen Stellen ziehen den Blick an, wäh-
rend die dunklen Bereiche deutlich weniger Aufmerksamkeit bekom-
men. Mit der Verteilung von Licht und Schatten im Bild führen Sie 
den Blick des Betrachters – und zwar sehr stark. Setzen Sie Licht also 
gezielt dort ein, wo die für Ihr Motiv wichtigen und interessanten Bild-
elemente sind, und verstecken Sie Unwichtiges und Störendes ganz 
gezielt im Schatten. 
Den gezielten Einsatz von Licht und Schatten nennt man Lichtfüh-
rung. Und dafür können Sie sich den folgenden Grundsatz merken: 
Licht gehört dahin, wo das Motiv ist. Entsprechend dazu können Sie 
auch den Umkehrschluss ziehen: Schatten gehören dahin, wo kein 
Motiv ist. Wenn Sie das bei der Gestaltung Ihrer Bilder berücksichti-
gen, führen Sie den Blick des Betrachters ganz automatisch auf die 
wichtigen Bildelemente. Wenn Sie diese Grundsätze hingegen nicht 
beachten, können schon kleinste Schatten stark stören – der Nasen-
schatten im Gesicht beispielsweise.
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Licht macht die beleuchteten Bildteile 
heller und zieht dadurch den Blick des 
Betrachters an. Geradezu unwidersteh-
lich wird man gezwungen, dem Weg 
bis zu der hellen Stelle im Hintergrund 
zu folgen.
50 mm, 1/60 s, Blende 4, ISO 200

■■ Farbe
Auch wenn unseren Augen Licht meist weiß erscheint, so hat es doch 
jeweils eine eigene Färbung, die – je nach Lichtquelle oder Tageszeit 
– sämtliche Farben von Gelb über Orange, Rot, Grün und Blau bis 
Violett sein können. Die vor allem emotionale Wirkung von farbigem 
Licht entspricht der von Farben, die weiter hinten im Buch (→ 40 bis 
42) erläutert werden. Dabei wirkt farbiges Licht nachgewiesenerma-
ßen auch dann, wenn es uns weiß erscheint, allerdings dann unter-
bewusst. Nur bei erkennbar eingefärbtem Licht wird uns diese Farb-
wirkung offensichtlich und bewusst. Sowohl mit der Farbeinstellung 
Ihrer Kamera, dem Weißabgleich, als auch mit einer nachfolgenden 
Bildbearbeitung können Sie eine andere Lichtfarbe imitieren.

Gerade im Dunkeln zeigen 
Lichtspuren sehr deutlich 

den Weg für die Augen. Hin-
zu kommt dabei meist noch 

eine Farbkomponente, die 
für zusätzliche emotionale 

Wirkung sorgt.
34 mm, 1/80 s, Blende 2,8, 

ISO 400  
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■■ Richtung
Je nachdem, wo sich die Lichtquelle in Bezug auf die Kamera befindet, 
ergibt sich eine Richtung des Lichts auf Ihr Motiv. Diese beeinflussen 
und wählen Sie dadurch, dass Sie eine bestimmte Position im Raum 
wählen, bei manchen Motiven aber auch, indem Sie Ihr Motiv ent-
sprechend drapieren oder dirigieren. Welche Wirkungen die jeweili-
gen Richtungen haben, erfahren Sie im Anschluss (→ 34 bis 37). 

■■ Gerichtetheit
Bei der Gerichtetheit geht es darum, wie die Lichtstrahlen am Motiv 
ankommen. Entweder sie kommen aus einer punktförmigen Licht-
quelle wie der Sonne, einer Glühbirne oder einem Blitzgerät und wer-
den durch nichts in ihrem Verlauf abgelenkt, dann treffen sie parallel 
am Motiv ein. In diesem Fall spricht man von hartem oder gerichte-
tem Licht. Alternativ werden die Lichtstrahlen durch Wolken, Blätter, 
einen Vorhang oder Ähnliches abgelenkt oder gestreut, dann treffen 
sie durcheinandergewirbelt und eben nicht mehr parallel am Motiv 
ein. Solches Licht nennt man ungerichtet, weich, diffus oder gestreut. 

Manchmal sind das Licht oder eine ganz bestimmte Lichtsituation aber auch selbst das 
Motiv. Dieses Bild würde ohne das gleißende Sonnenlicht nicht funktionieren oder doch 
zumindest lahm und leblos aussehen.
24 mm, 1/500 s, Blende 16, ISO 100 
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Die Auswirkungen der Gerichtetheit des Lichts werde ich ebenfalls 
noch erläutern (→ 38). 
Sofern es sich um eine einzige Lichtquelle handelt, wird sowohl das 
harte als auch das weiche Licht aus einer bestimmten Richtung kom-
men und entsprechend wirken. Erst im Extremfall des weichen Lichts, 
wenn sich gar keine Lichtquelle mehr ausmachen lässt und das Licht 
von allen Seiten gleichzeitig kommt, gehen die beiden Lichtqualitäten 
Richtung und Gerichtetheit ineinander über.

Darüber hinaus können Licht und Schatten selbst zum Bildinhalt und so-
mit zum eigentlichen Motiv werden. Beim Schatten ist es vor allem die 
Form des Umrisses, die stellvertretend für das ihn erzeugende Objekt 
steht und damit das Objekt als Motiv quasi vertritt. Damit dies funktio-
nieren kann, muss der Umriss jedoch klar erkennbar sein. Wenn Licht das 
eigentliche Motiv eines Bildes wird, geht es in der Regel um dessen Farbe, 
die in Zusammenarbeit mit den Farben der Motive eine ganz besondere 
Lichtstimmung erzeugt.

Aber auch das Gegenteil von Licht, der Schatten, kann deutlich mehr, als nur unerwünschte 
und unwichtige Bildelemente zu verstecken. Mit einem erkennbaren Umriss kann er selbst 
ein eigenständiges Motiv sein.
24 mm, 1/1000 s, Blende 5, ISO 500 
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34  Mitlicht

In den ersten Jahrzehnten der Fotografie war es gang und gäbe, als Foto-
graf darauf zu achten, die Sonne im Rücken zu haben. Dadurch fällt das 
Licht aus einer Position hinter dem Fotografen auf das Motiv und wird 
von diesem zurückgeworfen, ohne große und auffällige Schatten zu er-
zeugen. Auch der Blitz (→ 39) erzeugt ein stark gerichtetes und flächiges 
Mitlicht, solange er auf der Kamera montiert und direkt auf das Motiv 
gerichtet ist. 

Gerade draußen steht die Sonne nicht immer so, dass sie als Mitlicht 
wie gewünscht auf Ihr Motiv fällt. Dann haben Sie entweder die Möglich-
keit, Ihr Motiv so zu drehen und zu wenden, dass es passend zur Sonne 
ausgerichtet ist. Bei Motiven, die sich nicht bewegen lassen, können Sie 
auch um das Motiv herumgehen und sich am aktuellen Stand der Sonne 
orientieren. Allerdings gibt es auch Bilder, bei denen das Hauptmotiv vor 
einem bestimmten Hintergrund zu sehen sein soll oder das Motiv aus 
einer bestimmten Richtung aufgenommen werden muss. Dann müssen 
Sie gezielt planen und die jeweils passende Uhrzeit für die Aufnahme 
wählen. Das Taj Mahal wird beispielsweise von den meisten Touristen 
frühmorgens fotografiert, wenn die aufgehende Sonne die Front des Bau-
werks schattenfrei ausleuchtet. Aber auch, wenn Sie einen Menschen vor 
einer bestimmten Landschaft oder Szenerie fotografieren wollen, wählen 
Sie die Shootingzeit passend zum Sonnenstand. Diese drei Grundformen 
des gezielten Einsatzes von Mitlicht gelten natürlich auch für alle weite-
ren Lichtrichtungen.

Weiches Mitlicht arbei-
tet selbst die feinsten 
Strukturen und Details 
des Motivs heraus. 
Gleichzeitig werden 
auch feine Farbnuan-
cen unterschieden und 
wiedergegeben.
68 mm, 1/125 s,  
Blende 2,8, ISO 250
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Durch Mitlicht wird das Motiv recht flächig ausgeleuchtet und alle De-
tails sind gut zu sehen, verschwinden also nicht in den Schatten (→ 33). 
Gleichzeitig hat das Mitlicht auch Auswirkung auf die Art, wie die Farben 
wiedergegeben werden. Hartes, gerichtetes Mitlicht (→ 38) bringt die 
Farben eher zum Leuchten und macht sie knackiger, während weiches, 
ungerichtetes Mitlicht (→ 38) die Farben eher zarter und pastelliger wir-
ken lässt. Dadurch, dass die Schattenbildung unterdrückt wird, wirken 
die Motive auch flächiger, plakativer und zweidimensionaler, da Schatten 
immer eine räumliche Erhebung signalisieren.

Setzen Sie Mitlicht also ein, wenn Ihnen die vielen Details des Mo-
tivs wichtig sind und Sie die Farben des Motivs möglichst fein differen-
ziert wiedergeben wollen. Für Porträts sollten Sie Mitlicht hingegen nur 
als möglichst weiches Licht nutzen, wenn Sie vermeiden wollen, dass Ihr 
Modell geblendet die Augen zukneift.

Hartes Mitlicht hingegen 
führt dazu, dass die Far-

ben stärker leuchten und 
satter abgebildet werden. 
Außerdem führen kleinste 
Schatten zu einem höhe-
ren Gesamtkontrast und 
damit zu mehr Dramatik 

im Bild.
85 mm, 1/4000 s,  

Blende 1,4, ISO 100  


