
Lightpainting – Malen mit Licht
Das haben wir  uns als Thema für einen Workshop gesetzt.  In kleiner Runde, Corona-
Konform draußen, mit Abstand und 2G.
Das  Ziel  war  verschiedene  Techniken  und  Werkzeuge  auszuprobieren  und  den 
Teilnehmern diese Art der Fotografie nahezubringen. Als Lichtquellen für das Malen haben 
wir mehrere Taschenlampen und daran angesetzte Blades („Klingen“ aus Kunststoff die 
zum Leuchten gebracht werden) und einen Light-Painting-Stick eingesetzt. Wie das alles 
funktioniert dazu später mehr.

Die Grundlagen
Wichtigste Voraussetzung ist ein stabiles Stativ und ein fester Untergrund, auf dem die 
Kamera aufgestellt wird. Es empfiehlt sich die Kamera, mit einer festen Zeit oder im Bulb-
Modus, über einen Fernauslöser bzw. Kabelauslöser auszulösen. 
Soll  das  vorhandene  Umgebungslicht  in  die 
Aufnahme  mit  einbezogen  werden,  werden 
zuerst  Belichtungsversuche  gemacht.  Als 
Startpunkt,  für  die  Kameraeinstellungen  im 
manuellen Modus kann man ISO200 und eine 
fixe  Blende  z.B.  5,6  verwenden.  Dann 
schrittweise die passende Zeit durch Versuche 
ermitteln. Also z.B. 10 Sekunden einstellen und 
belichten.  Zu  Dunkel?  Dann  die  Zeit 
verlängern.  Wenn  zu  hell  dann  die  Zeit 
verkürzen.
Werden für  die  geplante Komposition z.B.  20 
Sekunden benötigt,  die Messung hat  aber 10 
Sekunden ergeben? Eine Blende abblenden und schon sind 20 Sekunden der korrekte 
Wert. Wenn das Spiel mit Zeit und Blende nicht ausreicht, kann auch die ISO angepasst 
werden. Ein Blick auf das Histogramm lohnt sich.
Für unsere Aufnahmen sollte die Szenerie deutlich als Nachtaufnahme zu erkennen sein.

Nun können wir die Einstellungen an der Kamera 
und den eingesetzten Tools angleichen. Während 
einer  Testbelichtung  bewegen  wir  die  Tools  im 
Aufnahmebereich und prüfen, ob sie ausreichend 
hell  aber  auch  nicht  zu  hell  sind.  Über  die 
Bewegung der Tools (langsam, schnell) und über 
die  Blende  und  die  ISO  können  wir  dies 
beeinflussen.
Falls  dies  so  nicht  möglich  ist,  kann  es  auch 
erforderlich  sein,  eine  stärkere  oder  schwächere 
Lichtquelle  einzusetzen  oder  diese  kann  im 
Idealfall in der Intensität geregelt werden. Spezielle 

Light-Painting Taschenlampen bieten diese Möglichkeiten. Um die gewünschten Effekte zu 
erzielen, kann der Einsatz mehrerer unterschiedlich starker Lampen notwendig werden. In 
der Praxis und mit etwas Übung und Gefühl kann dieser Schritt aber auch übersprungen 
werden – häufig passt es beim ersten oder zweiten Versuch.



In diesem Beispiel haben wir einen „Tube“, 
eine  Röhre  aus  Plexiglas  mit  einer 
Taschenlampe (Ledlenser P7QC) bestückt 
und  während  der  Bewegung  die  Farbe 
verstellt. 
Gut  zu erkennen:  Durch die  kreisförmige 
Bewegung ergibt  sich  im inneren Radius 
eine  langsamere  Bewegung,  im äußeren 
Radius  eine  schnellere  Bewegung,  innen 
mit   ausgewaschenen  Lichtern  (weiße 
Stellen)  und  entsprechend  schwächerer 
Belichtung  an  dem  schneller  bewegtem 
Ende.

Die Choreographie
Eigentlich ist dies der erste Schritt, denn wir müssen einen Hintergrund ausgewählt haben, 
der zu dem Motiv das wir malen wollen passt. Und wir müssen uns überlegen, wie wir was  
malen wollen. In unserem Fall war dies etwas anders, weil wir einen eher universellen 
Hintergrund  ausgewählt  haben  und  weil  wir  ja  verschiedene  Werkzeuge  ausprobieren 
wollten.

Im Idealfall hat der Fotograf das fertige Bildergebnis schon vor der Aufnahme vor Augen.  
Er selbst oder eine zweite und dritte Person malen es dann mit den Werkzeugen. Die 
Kamera kann mit  Fernauslöser oder von einer weiteren Person ausgelöst und bedient 
werden.

Der  Gestalter  der  Aufnahme  muss  nicht  die  Kamera  bedienen,  häufig  ist  es  sogar 
zweckmäßiger für die Bedienung der Kamera einen Assistenten zu haben und stattdessen 
zu malen und so die Aufnahme zu gestalten. 

Die technische Umsetzung der Choreographie
Hier gibt es nun mehrere Wege, die wir zum Teil parallel ausprobiert haben. 

Live Bulb, Live Composite

Kameras des Herstellers Olympus bzw. jetzt OM System, bietet die Aufnahmeprogramme 
„Live-Bulb  /-Time“  und  „Live-Composite“  an.  Ganz  vereinfacht  gesagt  können  dabei 
mehrere Aufnahmen kombiniert werden. Zunächst wird eine „Grund-Belichtung“ erstellt. 
Als  weitere  Schritte  während  der  Aufnahme,  werden  dann  lediglich  die  „neuen“  heller 
erleuchteten Stellen durch die Light-Painting Werkzeuge zu der Aufnahme hinzuaddiert.  
Zwischendurch kann das Objektiv mit einem licht-dichten Tuch abgedeckt werden. 

Der große Vorteil dieser Technik ist, dass das Bild noch während der Aufnahme live am 
Monitor geprüft werden kann. Wird festgestellt das hier oder dort noch etwas fehlt, kann es 
hinzugefügt werden. Sind angestrahlte Elemente noch etwas zu dunkel, kann jetzt noch 
etwas nachgeholfen werden. An dieser Stelle können wir  das Verfahren nicht  genauer  



erläutern weil es den Rahmen dieser Abhandlung sprengen würde, im Netz gibt es jedoch 
diverse Berichte dazu.

Bulb

Vereinfacht dargestellt verdecken wir das Objektiv mit einem Tuch und lösen die Kamera 
im Bulb-Modus aus. Für die Belichtung entfernen wir das Tuch. Die korrekte Belichtung 
erfolgt  nach  Bedarf.  Wie  lange  und  wann  das  Tuch  vom  Objektiv  genommen  wird, 
stimmen der Bediener der Kamera und die „Beleuchter“ dabei durch Zuruf ab.

Voreingestellte Zeit

Technisch der einfachste Weg: Zeit, Blende und ISO werden vorab ermittelt und während 
der  Aufnahme läuft  die  Choreografie  ab.  Werden  mehrere  Elemente  gemalt,  kann  es 
erforderlich werden das mehrere Personen gleichzeitig malen müssen um innerhalb der 
vorgegebenen Zeit zu bleiben.

Fazit

Egal  welche  Möglichkeit  man  wählt,  fast  immer  sind  mehrere  Versuche  erforderlich.  
Alle  Verfahren  haben  ihre  Vorteile  und  eigentlich  können  alle  Aufnahmen  auf  beiden 
Wegen realisiert werden. 

Bei der manuell eingestellten Zeit sind die Ergebnisse in gewissem Maße reproduzierbar. 
Ist  das Ergebnis  noch nicht  zufriedenstellend,  kann in  einem zweiten  Versuch schnell 
optimiert  werden  –  zum Beispiel  kann  eine  zu  schwach  belichtete  Stelle  jetzt  stärker 
beleuchtet werden oder eine unrunde Bewegung kann jetzt optimiert werden.

Bei den Olympus Kameras kann noch während der Belichtung optimiert und komponiert 
werden, allerdings sind Ergebnisse eher spontan erstellt und nicht so reproduzierbar. 
Da derzeit kein anderer Hersteller diese Möglichkeiten bietet, wechseln einige Anhänger 
des Lightpainting sogar das System oder schaffen es zusätzlich an. Für relativ komplexe 
Aufnahmen bietet  sich das Olympus System an.  Bei  einfachen Kompositionen mit  nur 
einem oder  wenigen Elementen haben die  fest  eingestellte  Zeit  oder  der  Bulb-Modus 
Vorteile.
Die Entscheidung muss letztlich jeder für sich treffen.



Die Lightpainting-Tools
Die  sog.  Lightpainting-Tools  oder  Werkzeuge  sind  nichts  anderes  als  geformte 
Lichtquellen, die wir in der Aufnahme positionieren oder durch die aufgenommene Szene 
bewegen.  
Wichtig ist auch, ungewünschte Elemente zu vermeiden, insbesondere das wir selbst in 
der  Aufnahme  erscheinen.  Grundsätzlich  wichtig  ist  dunkle  Kleidung  ohne 
Leuchtreflektoren. Schwarze Handschuhe etc. sind aber nicht immer zwingend erforderlich 
da wir uns ja im Bild bewegen und das wenige von z.B. Hand und Gesicht reflektierte Licht 
nur für einen kurzen Moment Bild-wirksam wird. Wichtiger als absolut schwarze Kleidung 
ist sich ständig zu bewegen und die Lichtquellen nicht zu verdecken.

Die Taschenlampe

Die wohl einfachste Art: Das Objekt mit einer Taschenlampe anleuchten und so Spuren 
erzeugen  oder  Objekte  hervorheben.  Durch  Farbfolien  oder 
entsprechende  LEDs  kann  Farbe  in  das  Bild  kommen.  Und 
natürlich  können  wir  diese  Tools  zusätzlich  einsetzen  und  mit 
anderen kombinieren.  Auch können wir  mit  einer  Taschenlampe 
kurz und direkt  in  Richtung Objektiv  /  Kamera leuchten und so 
einen  oder  mehrere  Lichtpunkte  oder  Sterne  setzen.

In diesem Bild wurde ein Kunststoff-Schlauch mit einem Adapter 
an einer Taschenlampe angeschlossen, die mit einem Stroboskop-

Modus hinter der Person zweimal hintereinander pro Seite hergezogen wurde. Sowohl der 
Schlauch mit Adapter als auch die Taschenlampe wurden bei lightpaintingparadise.com 
bestellt.

Light Tubes
Ein  Light-Tube  besteht  aus  einen  einfachen  transparentem  Kunststoff-Rohr  und  einer 
Taschenlampe.  Die  Taschenlampe  wird  in  das  Rohr  gesteckt  und  dort  fixiert.  

Die  Rohre  bekommt  man  im 
Baumarkt  oder  Versandhandel. 
Im  Idealfall  passen  Rohr  und 
Taschenlampe direkt zueinander. 

Bei  nur  geringfügigen 
Unterschieden  kann  das  Rohr 
mit  Heißluft  erwärmt  und 
geweitet  werden.  Auch  farbige 
Rohre,  sowie  verschiedene 
Adapter  für  unterschiedliche 
Taschenlampen  werden 
angeboten.  Alternativ  kann  das 
Rohr  mit  einer  farbigen  Folie 
„getunt“  werden,  oder  die 



Taschenlampe  kann  die  Farbe  wechseln  oder  auch  blinken.  
Bei  Anbietern die sich auf  Light-Painting Tools spezialisiert  haben, wie beispielsweise  
„Light-Painting-Paradise“,  sind  perfekt  aufeinander  abgestimmte  Tubes  und 
Taschenlampen  mit  speziellen  Funktionen  erhältlich.  Diese  sind  in  Qualität  und  Preis 
natürlich nicht mit der Alternative aus dem Baumarkt vergleichbar.

Lichtschwerter, Blades

Auch  hier  können  wir  selbst  etwas  mit  einfachen  Mitteln  etwas  bauen  oder  beim 
Spezialisten kaufen. Ein etwa 20 cm großes Teil aus Plexiglas in Form einer Raute, eines 
Rechteckes  oder  einer  anderen  beliebige  Form  wird  mittels  einem  Adapter  an  der 
Taschenlampe angebracht. Das Licht der Taschenlampe wird vom Plexiglas reflektiert und 
wir malen nur mit dem Plexiglas. Besonders eindrucksvolle Muster ergeben sich, wenn 
das Licht der Taschenlampe pulsiert.

Blitzgeräte

Wird in (fast) absoluter Dunkelheit fotografiert muss häufig das Umfeld für die gewünschte 
Belichtung leicht angeleuchtet werden. Dazu sind Blitzgeräte geeignet, weil die Belichtung 
schnell und reproduzierbar erfolgt. Soll eine Person abgebildet werden hilft ein Blitz diese  
„einzufrieren“. 

Lichtbüschel, Burning Man

In Streifen zugeschnittene Folie wird zu einem Büschel an einer Taschenlampe befestigt, 
fertig  ist  unser  nächstes  Tool.  Es  wird  mit  schüttelnden  Bewegungen  durch  das  Bild 
geführt.

Wird  dieses  Tool  vor  einer  Person  geführt,  entsteht  der 
sogenannte „Burning Man“. Mit etwas Übung kann man aber auch 
auf  die  reale  Person  verzichten  und  nur  mit  den  Tools  einen 
Körper  in  Pose  malen.  
Der Phantasie sind, wie immer,  keine Grenzen gesetzt und es 
können  auch  andere  Objekte  damit  angeleuchtet  oder  gemalt 
werden. 

Motive
Der Burning Man aus dem vorherigen Absatz ist die Überleitung zu den Motiven, die 
jedoch so umfangreich sind, das wir mit den nachfolgenden Beispielen nur einen ganz 
kleinen Überblick über die Möglichkeiten aufzeigen können.



Der Light Painting Stick
Aus der Clubkasse haben wir uns einen speziellen mit LEDs und Elektronik bestückten 
Stab gekauft. An diesem Stick können wir von einer Speicherkarte Motive des Herstellers 
oder selbst erstellte JPG-Dateien „abspielen“. Über ein Menü können die Geschwindigkeit  
und Richtung der Wiedergabe eingestellt werden. Es kann auch eingestellt werden, dass 
die  gleiche  Bild-Datei  mehrfach 
nach-einander wiedergegeben wird. 
Von der Elektronik werden die JPG-
Dateien  spaltenweise  ausgelesen 
und die Pixel im Bild als leuchtende 
Punkte  auf  dem  Stab 
wiedergegeben.  Bewegt  man  nun 
Stab durch das Bild, wird quasi das 
Motiv auf dem Sensor der Kamera 
wieder eingelesen.

Im  Beispiel  haben  wir  realistische 
Flammen in das Bild gezaubert.

Beim nächsten Bild  haben wir  mit 
dem  Stick  ein  flammendes  Herz 
gemalt.  Zusätzlich  kam  ein  Blade 
zum Einsatz und der blaue Streifen 
am  Boden  wurde  mit  einer  nach 
Unten  gerichteten  Taschen-lampe 
erzeugt. Bei der Bewegung um den 
Baum  war  es  wichtig,  sich  selbst 
nicht  zwischen Taschenlampe und 
Kamera  zu  bringen,  weil  so  die 
blaue  Linie  wie  durch  einen 
Schatten unterbrochen würde. 

Für dieses Bild waren sogar mehrere Personen fast gleichzeitig im Einsatz und mussten 
sehr darauf achten, dass Sie sich nicht gegenseitig die Motive abschatten.



Hier haben wir einen sogenannten 
„Orb“ gezeichnet, eine kreisförmige 
Kugel. Die Streifen im Hintergrund 
wurden  mit  dem  zuvor 
beschriebenen Stick erzeugt.

Wer findet hierbei den Bildfehler?  
Unter  dem  Orb  ist  ein  Schuh  zu 
erkennen.  Abhilfe:  Die  Füße  öfter 
bewegen.

Bei den folgenden Aufnahmen können wir auf weitere Erläuterungen verzichten 😊



Photoshop - Ja oder Nein

Hierzu gibt es zwei klare Meinungen und Lager.

Für die Einen ist die nachträgliche Bearbeitung ein NoGo. 
Elemente hinzuzufügen oder Störungen zu beseitigen geht gar nicht.

Für die Anderen ist Photoshop ein Hilfsmittel um zum gewünschten Resultat zu gelangen 
oder um das Resultat zu optimieren. Wenn die zur Verfügung stehende Zeit nicht gereicht 
hat oder die Werkzeuge nicht wie gewünscht für die Belichtung eingesetzt werden konnten 
kann z.B. eine zweite Aufnahme geschossen werden, die dann z.B. als Ebene mit der 
eigentlichen Aufnahme kombiniert wird.



Welche Quellen gibt es für Lightpainting-Tools zum Kaufen?

https://lightpaintingparadise.com/ Ein Shop aus Spanien (Portokosten!)
https://www.lightpaintingking.de/ Ein Shop aus Würzburg (Deutschland)
https://www.luminosify.co.uk/ Ein Shop aus England (Porto + Zoll)
https://lightpainting.store/ Eric Pare aus Kanada (Porto + Zoll)
https://www.denissmith.com.au/ Dennis Smith Australien (Porto + Zoll)

Bekannte Lightpainter aus Deutschland:
https://www.zolaq.de/ Olaf Schieche, Youtuber und Lightpainter
https://lumenman.de/ Bernhard Rauscher, Youtuber und Lightpainter
https://miedza.de/ Jörg Miedza, Lightpainter
http://www.lightart-photography.de/ Jan Leonardo Wöllert, Lightpainter

Bei Olaf Schieche und Bernhard Rauscher gibt es auf den Youtube-Kanal sehr viele Tipps 
zum Toolbau!

http://www.lightart-photography.de/
https://miedza.de/
https://lumenman.de/
https://www.zolaq.de/
https://www.denissmith.com.au/
https://lightpainting.store/
https://www.luminosify.co.uk/
https://www.lightpaintingking.de/
https://lightpaintingparadise.com/
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