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94 Mit Farben und Mustern spielen

 A Tricks rund um Filter und Weißabgleich kennenlernen

 A Mit Blitz und Farbfilter einen bewölkten Nachmittag in die Blaue 

Stunde verwandeln

Blaue Stunde per Blitztrick

Im vorigen Kapitel haben Sie gesehen, dass das kühle 

Umgebungslicht zur Blauen Stunde in Verbindung mit 

Kunst- oder Blitzlicht richtig interessant wirken kann. 

Nun ist man leider häufig gezwungen, auch zu anderen 

Zeiten zu fotografieren, aber mit einem einfachen Trick 

verwandeln Sie auch andere Tageszeiten in die Blaue 

Stunde. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass Sie im 

Freien fotografieren und dass das Umgebungslicht nicht 

zu hell ist.

Komponenten und Setup

Und so funktioniert der Blitztrick: Wenn Sie den Weiß-

abgleich der Kamera auf Tageslicht oder Blitzlicht ein-

stellen, einen orangefarbenen Filter vor den Blitz set-

zen und ein Bild aufnehmen, wird das blitzbeleuchtete 

Motiv orange erscheinen, der Hintergrund aber unver-

ändert aussehen. Wenn Sie aber nun den Weißabgleich 

auf Kunstlicht umstellen (auch Tungsten- oder Glühwen-

dellicht genannt), kompensiert die Kamera den Orange-

stich. Das Motiv erscheint dann neutral, und der Hinter-

grund wird sagenhaft blau!

Aufsteckblitze sind bekanntermaßen nicht unendlich 

leistungsstark. Wenn Sie mit solchen Blitzen bei Tages-

licht arbeiten, darf für diesen Trick das Tageslicht nicht 

zu hell sein, denn einen weißen Himmel kann man nicht 

einfärben. Ideal ist ein Gewitterhimmel mit dräuenden 

Wolken. Wenn Sie bei einer solchen Szene auf das 

Umgebungslicht noch ein wenig unterbelichten, ist der 

Hintergrund perfekt.

Die zweite Voraussetzung betrifft das natürliche Licht: 

Für diesen Blitztrick mit der geschilderten Farbver-

schiebung muss das Umgebungslicht auch Blauanteile 

mitbringen. In Innenräumen und unter Kunstlicht funk-

tioniert das kaum, weil die verwendeten Leuchten im 

Regelfall zu geringe Anteile in diesem Spektralbereich 

aufweisen. Aber natürlich kann man mit diesem Trick 

mit anderen Folien die Farben auch ganz anders ver-

schieben (siehe hierzu auch den Exkurs »Wie man das 

Programm LEE Swatchball verwendet« ab Seite xx).

Das Setup ist überschaubar: ein Lichtstativ, ein Nei-

ger, eine Funkstrecke RF-602, ein manueller Yongnuo-

Blitz vom Typ YN-560 und eine LEE-204-Filterfolie vor 

dem Blitz – mehr braucht es nicht. Der Einsatz eines 

Lichtformers würde geschätzt rund zwei Blenden kos-

ten, und außerdem hat bei diesem Foto das harte Licht 

auch gut zum Look und zur Location gepasst.

 Es sieht aus wie die Blaue Stunde, ist aber nur ein 

Blitztrick: Neki an einem bewölkten Nachmittag beim 

Casino Bregenz (Model: Neki89, MK 92187, Visa: 

Art&Beauty, MK 191641, Co-Fotografen: Argentum71 

und Ray Sjöberg, MK 227048, MK 7456).

Canon EOS 5D Mk II | EF 24–105 f/4 @ 28 mm und 

@ f/5,6 | M-Modus | 1/200 s | ISO 200 | Raw | WB 

Kunstlicht (Tungsten) | manueller Blitz YN-560, mit 

CTO-Filter LEE 204, ohne Lichtformer; Fernsteuerung 

per Yongnuo RF-602
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 Das symbolische Setup zur Auf-

nahme: Zum Einsatz kommt ein 

funkentfesselter, manuell eingestell-

ter Systemblitz, der mit einem Farb-

filter LEE 204 versehen ist. Der Blitz 

steht auf halber Leistung.

 Das tatsächliche Setup: Die Auf-

nahme ist unterbelichtet hinsichtlich 

des Umgebungslichts, der Blitz ist mit 

einem Orangefilter versehen, und der 

Weißabgleich steht auf Kunstlicht – 

diese drei Tricks machen den kühlen 

Gewitterlook aus.
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Einstellungen und Aufnahme

Für die Aufnahme haben wir eine relativ extreme 

Zoomeinstellung von 28 mm gewählt, um durch die 

leichte Untersicht die Beine des Models besonders lang 

wirken zu lassen und um den Himmel und die inter-

essante Stahlfassade einzufangen. In den Bildern sehen 

Sie, wie das Bild mit Weißabgleich auf Blitz aussieht (das 

Model ist viel zu orange) und wie dann ein neuer Weiß-

abgleich mittels Grauwertpipette die Farben natürlicher 

einstellt.

Bildbearbeitung

Im bisherigen Ablauf haben Sie bereits die Ausgangs-

bilder direkt aus der Kamera und die Anpassungen in 

ACR gesehen. Die weitere Bearbeitung in Photoshop 

umfasste nur noch die Retusche von Sensorflecken und 

anderen kleineren Makeln. Hier ist auch der Hydrant 1 

dem Stempelwerkzeug zum Opfer gefallen.

 Für den geschilderten Filtertrick könn-

ten Sie den Weißabgleich bereits in der 

Kamera umstellen. Wenn Sie in Raw fo-

tografieren, ist dies aber auch noch später 

im Raw-Konverter möglich.

 So sieht das Bild aus 

mit Weißabgleich auf 

Blitz. Der Hintergrund 

ist relativ neutral, aber 

das Model ist durch den 

warm gegelten Blitz viel 

zu orange.

1
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Tipps, Tricks und Weiterführendes

 A Die Synchronzeit der verwendeten Canon EOS 

5D Mk II beträgt 1/200 s, und auch die Aufnahme 

wurde mit 1/200 s belichtet. Wenn Sie auf Nummer 

sicher gehen möchten, wählen Sie eher 1/160 s, da 

auch die Funkstrecke zum Blitz noch eine Verzöge-

rung einbringt. Wenn Sie aber mutig sind, wählen Sie 

auch einmal 1/320 s. Dann kriecht zwar langsam von 

unten ein schwarzer Balken ins Bild, aber häufig stört 

das kaum, weil man entweder später noch zuschnei-

den kann oder weil das Umgebungslicht ausreichend 

»auffüllt«. Der Lohn der Unterbelichtung auf Ambi-

ent ist ein interessanterer Hintergrund (Stichwort: 

American Night, siehe Seite xx).

 So sieht das Bild nach dem veränderten 

Weißabgleich aus, vorgenommen mit dem 

Weißabgleich-Werkzeug (Shortcut (I)) an 

einem grauen Bereich an einer der Dosen 

im Kopfschmuck. Nun wirkt das Model 

neutral, und der Hintergrund wird schön 

blau!

 Und so sieht das Bild aus, 

wenn man bereits im Raw-Kon-

verter einen dezenten Farb- und 

Kontrastlook einstellt.

 A Ob die gezeigte Technik im jeweiligen Fall vor Ort 

wirklich anwendbar ist, das steht und fällt mit dem 

Verhältnis des Umgebungslichts zum Blitzlicht. Wenn 

das Umgebungslicht zu hell ist, schluckt die Unter-

belichtung via enger Blende oder ND-Filter auch 

viel Blitzleistung. Wenn dann ein einzelner kleiner 

Blitz zu schwach sein sollte, setzen Sie einfach meh-

rere parallel ein oder probieren auch einmal einen 

Porty aus. Diese Geräte sind mittlerweile auch in der 

gehobenen Leistungsklasse um 400 Ws preiswert zu 

bekommen.



Exkurs

LEE Filters Swatchball 

Anzumerken ist, dass der Trick nur funktioniert, wenn 

das zweite, ungefilterte Licht auch die gewünschten 

spektralen Teile mitbringt. So könnten Sie kaum ein 

blaues Licht zaubern, wenn von links anstatt Tages- oder 

Blitzlicht nur Glühlampen- oder Halogenlicht strahlen 

würde, da dieses Licht leider einen zu geringen Blauan-

teil aufweist. Rot wiederum wäre in dieser Konstellation 

kein Problem.

Im letzten Workshop »Blaue Stunde per Blitztrick« 

haben Sie bereits den Farbfiltertrick kennengelernt, der 

einen unscheinbaren Hintergrund mit der Hilfe eines 

Orangefilters in knalliges Blau taucht. Das ist ein relativ 

weit verbreiteter Trick, aber wie funktioniert er eigent-

lich genau und wie kann man auch andere Farben als 

Blau erzeugen? Könnten Sie die Szene beispielsweise 

auch in Grün tauchen? Was bräuchte es in diesem Fall 

für einen Filter vor dem Blitz?

Die Aufgabe ist knifflig, aber lösbar. Sie müssen 

dafür als ersten Schritt das kostenfreie Programm LEE 

Filters Swatchball der Firma LEE installieren (www.tiny.

cc/638wlw). Im zweiten Schritt suchen Sie in der Daten-

bank nach einem Filter, der eine Filterkennlinie aufweist, 

die umgekehrt (an der horizontalen Achse gespiegelt) 

wie das Wunschspektrum aussieht. Ein sinnfreies, aber 

interessantes Beispiel dazu: Nehmen wir an, Sie würden 

ein Model mit einem Blitz-Zangenlicht symmetrisch von 

links und von rechts beleuchten. Wie müssten Sie nun 

den Gelfilter für den rechten Blitz wählen, damit nach 

Kompensation hierauf der linke (unkompensierte) Blitz 

grün im Bild erscheint? Benötigt wird hierfür ein Filter, 

der bei der Farbe Grün eine scharfe Senke aufweist. Mit 

Swatchball ist so ein Filter rasch gefunden – es käme 

zum Beispiel der LEE 036 Medium Pink infrage.

Diesen Filter können Sie nun aus dem LEE-Muster-

heftchen heraussuchen und vor dem Blitz befestigen 

(Bezugsquelle zum Musterheft: www.tiny.cc/6qhx7w). 

Dann nehmen Sie unter diesem rosafarbigen Blitzlicht 

ein Foto einer neutralweißen Fläche auf und stellen 

mit dem Ergebnisbild die Custom White Balance in der 

Kamera ein. Und wenn Sie nun das Zangenlicht um Ihr 

Model aufbauen, rechts der pink gefilterte Blitz, links 

ein ungefilterter Blitz, erscheint der linke Blitz im kom-

pensierten Bild sagenhaft grün!

 Mithilfe des Programms LEE Filters Swatchball finden Sie 

schnell heraus, welche Farbfilterwirkung die einzelnen Folien 

erzielen. Hier sehen Sie einen Filter, der bei Grün eine Senke 

aufweist.
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