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Lichtgestaltung in der Fotograﬁe

Die benötigte technische Ausstattung
Grundlagen zu Licht und Beleuchtung
Entfesseltes Blitzen an Praxisbeispielen erklärt

Roggemann

Außerdem in der EDITION PROFIFOTO:
Licht und Beleuchtung optimal einsetzen
Dieses Buch gibt Ihnen das notwendige Wissen über Licht und Beleuchtung,
um das Handwerk der Fotograﬁe zu perfektionieren. Sie werden das Licht
kontrollieren lernen!

• Techniken des entfesselten Blitzens
• Blitzsynchronisationsmöglichkeiten
• Ausrüstung und Zubehör
• Equipment für das eigene Studio

ISBN 978-3-8266-5899 -9
www.mitp.de/5899

• Grundlagen des digitalen Fotos
• Low-Key und High-Key
• Blitze als alleinige Lichtquelle
• Mischen von Blitz und Umgebungslicht
• Verwendung von Farbﬁltern
• Anwendungsfälle im Studio, on Location
und outdoor

Licht und Beleuchtung
in der People- und Porträtfotograﬁe
Friedrun Reinhold
Licht und Beleuchtung sind die Basis für ein gelungenes Foto. Doch was so
einfach klingt, ist die wahre Kunst in der Fotograﬁe. Besonders in der People- und Porträtfotograﬁe spielt das Geschick des Fotografen im Umgang
mit der Beleuchtungstechnik die entscheidende Rolle, ob eine Aufnahme
gelingt.
ISBN 978-3-8266-5938-6
www.mitp.de/5938

Photoshop für Porträtfotografen
2. Auﬂage
Stefan Klein
In dieser umfassenden Anleitung zur Porträtretusche zeigt Ihnen der Autor,
welche Photoshop-Techniken Sie zur professionellen Bearbeitung von
druckreifen und ausdrucksstarken Porträts benötigen.

• Fotograﬁeren für Bildmontagen
Die EDITION PROFIFOTO:
Die Experten der Redaktion PROFIFOTO
und aus dem mitp-Verlag bündeln ihr Knowhow und publizieren in Zusammenarbeit
mit erfahrenen Autoren, die unmittelbar
aus der Foto-Praxis kommen, eine einmalige Fachbuchreihe »made for professionals«:
Ergänzend und ﬂankierend zum Magazin
PROFIFOTO bieten die mitp-Bücher der
EDITION PROFIFOTO professionelles
Wissen zum richtigen Umgang und zur
efﬁzienten Nutzung digitaler Fototechnik
und Bildbearbeitung.

Mit der Technik des entfesselten Blitzens gehören ﬂache und »totgeblitzte«
Bilder, bei denen der Kamerablitz mit voller Leistung das Motiv frontal trifft,
endlich der Vergangenheit an!
Für anspruchsvolle Bilder mit gezieltem Licht ist der interne Kamerablitz
nicht zu gebrauchen. Trotzdem muss es keine teure Blitzanlage sein, um
hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Auch mit Aufsteckblitzgeräten können
– entfesselt genutzt – optimale Lichtsituationen geschaffen werden.

Die benötigte
technische
Ausstattung

Beim Einsatz entfesselter Systemblitze »à la Strobist« werden die Blitzgeräte
räumlich von der Kamera getrennt durch Kabel, Funk, Fotozelle oder Infrarot
ausgelöst. Durch diese Technik eröffnen sich Ihnen völlig neue Möglichkeiten:

Grundlagen
zu Licht und
Beleuchtung

Zum einen können Sie in kleinen Räumen und Studios sowie beim Shooting
outdoor oder on Location mit einer Ausrüstung arbeiten, die leichter, mobiler und auch kostengünstiger ist als gigantische Blitzanlagen und sonstiges
Standardzubehör. Bestmögliche Qualität bei möglichst geringer Investition
ist dabei das Motto.

Entfesseltes
Blitzen an
Praxisbeispielen
erklärt

Zum anderen ermöglicht Ihnen das entfesselte Blitzen unzählige neue,
kreative Möglichkeiten der Belichtung, da der Blitz unabhängig von der
Position der Kamera aufgestellt werden kann. Außerdem können mehrere
Blitze gleichzeitig ausgelöst werden. Auch die Verwendung von Farbﬁltern
zur Anpassung des Blitzlichts an natürliche Lichtstimmungen ist u.a. Thema
dieses Buches.
Diese und weitere Aspekte der Fotograﬁe mit entfesselten Systemblitzen
zeigt der Autor an vielen verschiedenen Praxisbeispielen. Ein Grundlagenkapitel zu Licht und Beleuchtung sowie eine Einführung in die benötigte
Ausrüstung runden dieses einzigartige Lehrbuch ab, das sich an interessierte Einsteiger richtet, die sich von den unzähligen neuen Möglichkeiten
überzeugen wollen. Aber auch ambitionierte Fotografen ﬁnden hier wichtige Grundlagen zum Ausbau ihrer Möglichkeiten sowie zum Aufbau eines
eigenen Studios.
In dieser zweiten, aktualisierten Auﬂage ﬁnden Sie alles Wissenswerte zu
den aktuellsten technischen Neuerungen und weitere Beispiele für den
praktischen Einsatz der entfesselten Systemblitze.
Mit entfesselten Blitzen können Sie überall und mit kleinem Gepäck eine
bewusste Lichtsetzung und somit herausragende Ergebnisse erzielen!

ISBN 978-3-8266-9086 -0
www.mitp.de/9086
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2. Auﬂage

Entfesselt Blitzen

Aus dem Inhalt:

Hendrik Roggemann ist professioneller Fotograf mit dem Schwerpunkt Peopleund Porträtfotograﬁe und erklärter »Strobist«.
Seit einiger Zeit beschäftigt er sich intensiv mit den Möglichkeiten mobiler Studiofotograﬁe. Er veranstaltet Workshops zum Thema »Entfesselt Blitzen« .
www.roggemann-photo.de.
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Einleitung
Ziel des Buches
Das vorliegende Buch soll mehrere Funktionen erfüllen: Zum
einen möchte es interessierten Einsteigern in die Fotografie, die
bisher ohne Blitz oder nur mit dem eingebauten Blitz ihrer
Kamera gearbeitet haben, zeigen, wie leicht sich ganz neue Welten an Möglichkeiten eröffnen, indem sie nur einen zusätzlichen
Systemblitz beim Fotografieren einsetzen.
Zum anderen soll das Buch auch ambitionierten Fotografen
wichtige Grundlagen zum Ausbau ihrer Möglichkeiten bis zum
Aufbau eines eigenen Fotostudios bieten. Dabei soll insbesondere die Nebenbedingung der knappen Ressourcen berücksichtigt werden. Es geht also darum, die bestmögliche Qualität mit
möglichst geringer Investition zu erreichen. Dies ist natürlich ein
ewiger Kompromiss, für den ich im Laufe einer mehrjährigen
Suche einige Lösungen gefunden habe, von denen ich denke,
dass sie auch anderen nützlich sein könnten.
Gleichzeitig sollen die vorgestellten Arbeitsweisen allen Fotografen das Leben im wahrsten Sinne des Wortes »leichter« machen,
da sich die verwendete Ausrüstung unter anderem durch ihren
geringen Platzbedarf und niedriges Gewicht auszeichnet. Die
hierdurch gewonnene Leichtigkeit können Sie direkt in Ihre Kreativität »reinvestieren«.

Was ist eigentlich ein »Systemblitz«?

Abbildung e.1
Systemblitz von Nikon mit aufgestecktem Diffusor
(auch »Joghurtbecher« genannt)

Unter einem Systemblitz versteht man einen häufig vom Kamerahersteller als Ergänzung zur Kamera angebotenen, separat
erhältlichen Blitz, der dabei auch spezielle Kamerafunktionen
unterstützt. Allerdings gibt es neben den großen Kameraherstellern, wie z.B. Nikon oder Canon, auch viele spezialisierte Hersteller von Systemblitzen, die ebenfalls die herstellerspezifischen
Funktionen unterstützen. Der bekannteste deutsche Hersteller
von Systemblitzgeräten ist die Firma Metz. In den USA und Asien
gibt es wieder andere bekannte Namen.

Systemblitze und unterscheiden sich ganz wesentlich in der
Bauform sowie beim Zubehör und haben eine höhere Blitzleistung, was allerdings auf engem Raum nicht unbedingt von Vorteil
ist. Inzwischen werben einige Hersteller von Studioblitzen statt
mit maximaler Leistung bereits damit, wie gut sich ihre Blitze herunterregeln lassen. Damit wird den Bedürfnissen in kleinen Studios Rechnung getragen. Studioblitze und Systemblitze entwickeln sich sozusagen aufeinander zu.

Im Unterschied zum Systemblitz gibt es den Studioblitz, der, wie
der Name schon sagt, seinen Haupteinsatz in professionellen
Fotostudios hat. Studioblitze sind um ein Vielfaches größer als

Im Folgenden möchte ich zeigen, wie weit sich Systemblitze
inzwischen entwickelt haben und welches Zubehör bei der kreativen Lichtgestaltung hilfreich ist.
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Bei dem in der Abbildung gezeigten Studioblitz handelt es sich
um einen sogenannten »Kompaktblitz« (was man hier kaum
glauben mag). Kompaktblitz bedeutet hier nur, dass das Netzkabel direkt am Blitz angeschlossen werden kann, während bei
den »Generatorblitzen« ein Kabel erst vom Blitzkopf zum Generator und von da zur Steckdose führt.
Im Bild sieht man einen Akkugeneratorblitz von Hensel, den
berühmten Porty, über den in Internetforen viel gesprochen wird.
Ich mag ihn auch – nur nicht mehr tragen! Auch wenn das neue
Modell (nicht abgebildet) dank Lithium-Ionen-Akku etwas kleiner
geworden ist (dafür ist der Preis entsprechend noch etwas
gewachsen).

Abbildung e.3
Das mobile (= netzunabhängige) Pendant zu Systemblitzen sind Studioblitze mit Akkugenerator.

Abbildung e.2
Systemblitz und Studioblitz im Vergleich

Vorbilder
Wie so viele Trends kommen auch die entscheidenden Impulse
zum entfesselten Blitzen aus den USA.

sächlich im englischsprachigen Raum bekannt geworden sind,
inzwischen aber auch in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben.
Bisher fehlte es an deutschsprachigen Anleitungen und auch
das in amerikanischen Quellen genannte Zubehör ist in Deutschland schwer zu beschaffen. Dieses Buch schafft hier Abhilfe. In
deutscher Sprache und mit in Deutschland bzw. Europa erhältlicher Ausrüstung.

Dort gibt es eine regelrechte Bewegung von »Strobisten« (engl.
Strobe = (System-)Blitz), die sich in zahlreichen Internetforen und
auch bei realen Treffen austauschen. Die bekannteste Internetseite zu diesem Thema ist www.strobist.com, ein Blog des
Fotografen David Hobby, der sein Wissen auf der Seite mit seinen Lesern teilt. Es gibt weitere, unter Fotografen prominente
Namen wie Joe McNally, Michael Grecco oder Kirk Tuck, die mit
beeindruckenden Bildern und interessanten Lehrbüchern haupt-
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