
188 Angesagte Techniken: Von Funk-TTL bis Gang Light

 A Mit wenig Aufwand ein Zangenlicht aufbauen

 A Fliegendes Mehl mit Blitzlicht einfrieren und wie Rauch wirken lassen

Powder Shooting wie bei 
Germany’s Next Topmodel

Diesen Effekt kennen Sie vielleicht bereits aus Germany’s 

Next Topmodel, denn in dieser Sendung hat das der 

Fotograf Kristian Schuller vor einiger Zeit schon einmal 

gemacht. Allerdings war dort die Technik des Mehlwer-

fens anders: Bei Schuller wurden die Models einfach 

mit einer Schneeschippe voller Mehl beworfen. Etwas 

subtiler und auch sparsamer funktioniert ein Powder 

Shooting aber, wenn man das Mehl vorsichtig auf den 

Armen und den Haaren aufbringt und das Model noch 

etwas Mehl in die Hände nimmt. Dann muss das Model 

nur noch springen, das Mehl und die Haare in die Luft 

werfen, und der Fotograf muss im richtigen Moment 

auslösen.

Komponenten und Setup 

Als Beleuchtung haben wir ein Zangenlicht verwendet, 

das aus zwei Lichtquellen links und rechts besteht. Typi-

scherweise würde man zwei Striplights mit Waben ein-

setzen, aber so etwas hatten wir nicht zur Hand, und 

daher haben wir einfach einen Beauty Dish am Porty 

und zwei mit Tape aneinandergeklebte Systemblitze in 

einem Reflexschirm verwendet. Dieses Setup funktio-

niert fast genauso gut, es wirft aber mehr Licht auf die 

Wände, und so sollte man hier schon eine großzügige 

 Mehl wirkt wie Rauch, wenn es angeblitzt wird 

– ein Effekt, der es in sich hat. Und so ein Powder 

Shoot macht auch noch richtig Spaß! (Model: Lidia, 

MK 204356, Co-Fotograf: Ray Sjöberg, MK 7456)

Canon EOS 5D Mk III | EF 50 f/1,4 @ f/5,6 | 

M-Modus | 1/200 s | ISO 100 | Raw | WB Blitz 

| von links leuchtet ein Porty mit Beauty Dish, 

von rechts leuchten zwei Systemblitze in einen 

Reflexschirm

Location zur Verfügung haben. Unser Raum in einer 

Industrieanlage bei Aschaffenburg war rund 500 Qua-

dratmeter groß, und die Decke war fast 20 Meter hoch 

– das waren die perfekten Voraussetzungen. Wer keinen 

so großen Raum zur Verfügung hat, der kann ein Pow-

der Shooting aber auch abends auf einer Waldlichtung 

durchführen.

Was braucht es noch? Einiges! 20 Kilogramm Mehl, 

Müllsäcke, Handtücher für die Models, Tape, um die 

zwei Speedlites aneinanderzukleben, Funkmodule, 

einen großen Reflektor, um von vorn etwas aufzuhellen, 

eine vernünftige DSLR mit einem 50-mm-Objektiv und 

Funkmodule. 





In den folgenden xx Abbildungen sehen Sie das sym-

bolische und auch das tatsächliche Setup. Wir haben 

weiterhin noch eine schwarze Stoffbahn ausgelegt, um 

später die Reinigung etwas abzukürzen. 

 So sieht das symbolische Setup zur Powder-Aufnahme aus: 

Von links leuchtet ein Porty-Blitz Jinbei 500 FL-II in einen 

Beauty Dish, von rechts leuchten zwei aufeinandergetapte Sys-

temblitze in einen Reflexschirm. Ein großer Reflektor sorgt für 

ein wenig Aufhellung von vorn. 

 Ein Setup-

Shot vom 

tatsächlichen 

Aufbau in der 

Fabrikhalle

 Darf’s auch etwas mehr sein? Mehr Blitzpower, 

auch mit Aufsteckblitzen – dafür braucht es nur einen 

zweiten Blitz und ein Stückchen Tape. Der Lohn der 

Mühe ist ein Blitzlicht, das schneller nachlädt und bei 

dem nicht so schnell die Thermosicherung anspringt.






