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8 Lightpainting mit Model

Dass Lightpainting wie Magie ist, wird einem bewusst, wenn mit Personen im Bild
gearbeitet wird. Hierbei können verschiedene Techniken für die zauberhaften Effekte
angewendet werden.

8.1 Darstellung der Person als
Silhouette
Die einfachste Darstellung ist, das Model mit Licht zu umranden. Hierfür muss sich das
Model in das Bild stellen, und der Lightpainter malt um die Konturen der Person mit
einer Stiftlampe oder einem anderen feinen Lichtwerkzeug herum. So bekommt das
Model eine leuchtende Umrandung. Je nach Lichteinfall ist außer der lichtumrandeten
Silhouette auch von der eigentlichen Person etwas zu sehen. Verlässt das Model die
Position noch während der Belichtung, kann es je nach Beleuchtung im Hintergrund
unsichtbar oder durchsichtig werden. Befindet sich hinter dem Model kein Licht und
wird dort auch nicht mehr gemalt, dann ist es als kompletter Schatten zu sehen.

Einsatz von Blitzlicht
Eine noch bessere Wirkung erzielen Sie, wenn die Person wirklich sichtbar dargestellt
wird. Dazu gibt es verschiedene Wege. Weg Nummer 1 wäre, sie mit einem mobilen
Blitz anzublitzen. Der Blitz sollte eine höhere Leistung besitzen, da es sich um eine sehr
lange Belichtung mit geschlossener Blende handelt.
Das Problem beim Blitzen mit externem Blitz ist, dass dieser auch vieles in der
Umgebung anleuchtet. Das kann schnell zu unschönen Effekten führen und die Lichtmalerei abschwächen.
Ein anderes Verfahren besteht darin, mit fokussierter Taschenlampe die Person auszuleuchten. Dazu müssen Sie aus Richtung der Kamera mit der Lampe kurz die Person
anleuchten. Der Lichtstrahl sollte gebündelt sein, und die Taschenlampe sollte über
genügend Leistung verfügen. Wenn Sie zu lange leuchten, wird die abgebildete Person
schnell unscharf. Auch kann es schnell zu unschönen Schlagschatten hinter der Person
kommen und das Model wirkt dann im Bild sehr platt.
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Eine Variante, die Person darzustellen, ist es, diese mit einem Blitz in das Bild hineinzubeleuchten. Durch den Blitz wird aber auch die komplette Umgebung mit angestrahlt,
besonders, wenn sich hinter der Person direkt eine Wand oder Ähnliches befindet.
Blende 11, ISO 100, 64 s

8.2 Darstellung der Person durch
Ausmalen mit der Taschenlampe
Eine bessere und effektivere Methode ist es, das Model mit einer Taschenlampe gezielt
auszumalen. Dabei leuchten Sie Ihr Model von oben nach unten aus, und zwar im
kurzen Abstand zur Person. Dieser Abstand sollte etwa 30 bis 50 cm betragen, und
jede Körperstelle sollte nur ein einziges Mal angeleuchtet werden. Dadurch wird Ihr
Model detailliert im Bild abgebildet und es entfallen unerwünschte Schlagschatten etc.
Auch ist bei dieser Technik die unbeabsichtigte Nebenausleuchtung der Location nur
minimal.
Damit Ihr Bild gelingt, müssen Sie Ihre Taschenlampe ein wenig präparieren.
Taschenlampen haben einen festen Lichtkegel und oft eine weißblaue Lichtfarbe.
Dadurch wird die Ausleuchtung kühl und fleckig.
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Für dieses Bild wurde das Model mit einer abgeklebten Taschenlampe ausgeleuchtet.
Dadurch kann die Person wunderbar in die Umgebung integriert werden.
Blende 7,1, ISO 100, 82 s
Etwas Malerkrepp bietet Abhilfe. Kleben Sie einfach einen breiten Streifen Malerkrepp
auf die Leuchtfläche der Taschenlampe, und schon ist das Licht diffus und wärmer. Die
Leuchtkraft der Lampe muss hierbei nicht sehr hoch sein: Eine Lampe mit 200 bis 500
Lumen reicht locker aus.
Beginnen Sie nun am Kopf des Models und malen Sie links und rechts in Schwüngen an der Person entlang. Achten Sie dabei drauf, dass Sie mit Ihrem ganzen Körper
in Bewegung bleiben. Denn bleiben Sie die ganze Zeit auf einer Stelle stehen, wird ein
Schatten von Ihnen sichtbar werden. Daher müssen Sie eine Art Tanz einlegen: Bewegen Sie sich beim Ausleuchten von links nach rechts. So bleibt kein Schatten sichtbar
und das Model wird perfekt ausgeleuchtet.
Wie immer braucht es ein wenig Übung, aber Sie werden schnell die Vorteile dieser
Vorgehensweise erkennen. Wichtig ist, dass Sie beim Arbeiten mit einer Person auf die
Umgebung besonders Acht geben: Es sollte keine große Fremdlichtquelle vorhanden
sein. Sonst wird das Model fehlerhaft dargestellt – oder kann auch mitunter durchsichtig werden!
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Wenn Sie mit einer kleinen Lichtquelle arbeiten, fügt sich die Person in das Bild ein,
ohne in der Umgebung störende Schatten zu werfen. Blende 6,3, ISO 200, 3 s
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8.3 Bewusste Geisterdarstellung
Menschen müssen nicht immer komplett auf einem Bild dargestellt werden. Mit Lightpainting und speziellen Techniken haben Sie die Möglichkeit, Geister zu erstellen. Der
Eindruck eines Geistes entsteht, wenn das Modell halbtransparent im Bild erscheint. So
können Sie gruselige Bilder erstellen, die vor allem zu Halloween passen.
Manchmal wird eine Person im Bild unabsichtlich als Geist dargestellt. Das passiert
dann, wenn der Hintergrund hinter der Person mit aufgenommen wird. Leuchten Sie
zum Beispiel Ihr Model an und bewegt es sich noch während der Langzeitbelichtung
aus dem Bild, bringt Licht, das die Kulisse anleuchtet, den Hintergrund zum Vorschein,
sodass in der fertigen Aufnahme der Hintergrund durch das Model hindurchscheint.
Das ist einer der Gründe, weswegen eine Person in einem Bild eigentlich immer für die
Dauer der gesamten Belichtung auf ihrem Platz stehen muss, wenn sie nicht als Geist
im Bild erscheinen soll.

Hier wurde eine Art Auferstehung für ein Halloween-Bild inszeniert: Die Person wurde
zuerst komplett ausgeleuchtet und in einem zweiten Schritt als Geist dargestellt. Das ist in
der Erstellung schwieriger, da Sie sehr darauf achten müssen, dass die Person, die komplett
zu sehen sein soll, nicht auch durchsichtig wird. Blende 6,3, ISO 200, 99 s
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Wenn Sie aber bewusst eine Person als Geist darstellen wollen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Malen Sie Ihr Model mit der Taschenlampe aus. Für eine möglichst gute Geisterdarstellung braucht die Lampe nicht mit voller Leistung zu leuchten.
2. Danach begibt sich die Person aus dem Bild, und Sie leuchten die Umgebung, in der
die Person stand, mit einer stärkeren Lampe aus. Je nach Untergrundbeschaffenheit
geht es einfacher oder wird es schwieriger: Bei einer hellen Umgebung müssen Sie
deutlich weniger mit der Taschenlampe ausleuchten als bei einer dunklen. Dieses
zeigt sich aber in einzelnen Versuchen und muss am besten je nach Gegebenheit
ausprobiert werden.

8.4 Mehrfachdarstellung einer Person
Je nach Umgebung kann das Model direkt nach dem Ausleuchten das Set verlassen
oder muss an Ort und Stelle stehen bleiben. Das hängt davon ab, ob der Hintergrund
hinter der Person mit Licht angeleuchtet wird oder komplett dunkel ist. Auch sollten Sie
Ihr Lightpainting entsprechend anpassen. Alles, was Sie an Licht im Bereich des Models
hinzufügen, sollte genau dann erstellt werden, wenn das Model sich dort befindet.

Zweimal die gleiche Person in einem Bild und dann noch verbunden mit einer Lichtspur.
Dies ist besonders in engeren Räumen nicht ganz so einfach, aber es fasziniert. Hier
können Sie deutlich machen, dass Lightpainting so manches zaubern kann, was sonst
nur mit Fotomontage möglich ist. Blende 8, ISO 200, 92 s
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Interessant wird es, wenn ganze Szenerien mit dieser Technik erstellt werden. So kann
sich ein und dieselbe Person in einem Bild anschauen oder sich an ganz unterschiedlichen Plätzen befinden. Wichtig ist hierbei eine detaillierte Planung für den Bildablauf.
Blende 7,1, ISO 100, 223 s
Wenn Sie den Bereich ohne das Model ausleuchten, wird dieser im Bild zunehmend
sichtbar.
Wenn Sie die Technik ein wenig geübt haben, können Sie sich an der wahren Magie
versuchen. Durch Lightpainting ist es zum Beispiel möglich, das Model in einer einzelnen Belichtung mehrfach darzustellen. Hierfür bedarf es einer gründlichen Planung:
1. Bauen Sie Ihr Bild in zwei Hälften auf. Die Umgebung sollte hierfür komplett dunkel
sein.
2. Stellen Sie das Model auf die linke Seite. Leuchten Sie es aus und malen Sie nur auf
der linken Seite des Bildes. Ebenso nehmen Sie die Raumausleuchtung nur auf der
linken Seite vor.
3. Wiederholen Sie diese Schritte auf der rechten Seite. Die jeweils andere Seite sollte
während des Prozesses immer komplett dunkel bleiben. Dadurch können Sie das
Model zweimal oder sogar öfter in einer einzigen Langzeitbelichtung abbilden.
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8.5 Mehrere Arme
Eine besondere Zauberei ist es auch, einer Person vier oder noch mehr Arme zu geben.
Für diese wunderbare Spielerei ist natürlich wieder ein dunkler Hintergrund wichtig,
und zwar hinter der Person. Bitten Sie Ihr Model, die Arme nach oben zu halten, und
leuchten Sie mit der Taschenlampe nur die Arme aus. Hierbei ist es hilfreich, den Rest
der Person mit schwarzem Tuch abzudecken. Danach kann die Person die Arme herunternehmen, und nun leuchten Sie wie vorhin beschrieben die komplette Person aus.
Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Ausleuchtung, und schon hat Ihr Model vier
Arme! Zusätzlich können Sie in jede Hand ein kleines Lichtobjekt setzen.

Ein sehr mystischer und beeindruckender Effekt ist die Abbildung von mehreren Armen.
Blende 8, ISO 200, 120 s
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