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Quelle: Porträt-Rezepte mit natürlichem Licht
von Scott Kelby

Alle Bilder in diesem Vortrag stammen von 
diesem Buch. Viele der Texte im Vortrag 
wurden ebenfalls aus diesem Buch 
abgeleitet.

Das Buch ist hervorragend! – einfach zu 
lesen, mit knappen aber guten 
Erläuterungen und mit schönen Bildern.

Hier wird erklärt wie man richtig gute 
Portrait- Bilder  mit einfachen Mitteln und 
ohne aufwendige Studio –Ausrüstung 
machen kann! 

Das Buch ist sowohl in Deutsch als auch in 
Englisch erhältlich!
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Geeignete Objektive für Porträts:

Bob Driscoll

Scott Kelby bevorzugt ein 70-
200mm Zoom mit mindestens f/4 
und arbeitet im Bereich 120-
200mm. Das Gesicht wird in 
diesem Bereich schmeichelhaft 
abgebildet und der Fotograf hat 
einen guten Abstand zum Modell. 
Der Zoombereich ermöglicht viel 
Gestaltungsfreiraum.

Alternativ arbeitet er mit einem 
85mm f/1,8 Objektiv – sehr 
lichtstark und geringe 
Schärfentiefe – störende Sachen 
im Hintergrund werden unscharf 
und damit weniger störend!
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Kamera Einstellungen:

Bob Driscoll

 In Raw statt JPEG fotografieren, Modus Av.

Niedrigster Blendenwert (d.h. größte Blendenöffnung), was das 
Objektiv hergibt, d.h. lichtstark und niedrige Schärfentiefe 
einstellen.  

Beim Fotografieren aus dem Hand Belichtungszeit 1/125s oder 
kürzer einstellen, damit die Bilder scharf werden. Evtl. muss der 
ISO-Wert hochgenommen werden, damit die 1/125s erreichbar ist. 
Sonst ist es möglich mit einem Stativ zu arbeiten!
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Scharf stellen auf die Augen:

Bob Driscoll

Mittelpunkt über ein Auge 
positionieren, antippen und 
festhalten. Dann Bild-
Ausschnitt gestalten und 
durchdrucken (d.h. auslösen!, 
Bilder oben). Der Fokus liegt 
dann direkt auf ein Auge!

Wenn die Augen nicht gleich 
entfernt von der Kamera sind, 
dann fokussieren wir auf das 
naheste Auge (Bild unten).
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Geringe Tiefenschärfe:

Bob Driscoll

Mit einem Zoom-Objektiv soll 
man möglichst weit 
hineinzoomen in Richtung 
Modell. Dadurch wird der 
Hintergrund schön unscharf 
und  vom Hauptmotiv 
abgetrennt.
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Porträts mit Fenster Licht:
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Das ideale Atelier der 
holländischen Großmeister 
(wie Rembrandt) hatte ein 
großes Nordfenster. Viel 
Tageslicht strömte hinein 
aber kein direktes (und 
störendes!) Sonnenlicht! Mit 
diesem Licht kann man 
hervorragende Fotos 
machen!

Wenn ihr ein Nordfenster 
habt, könntet ihr dort die 
erste Versuche machen!
Fenster in anderen 
Richtungen sind auch OK !–
so lange, dass die Sonne 
nicht gerade voll drauf 
scheint!
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Schlechtes Fenster Licht:
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Das Licht direkt am Fenster kann 
viel zu stark sein – besonders 
dann wenn die Sonne direkt 
darauf scheint. Damit gelingen 
keine schöne Fotos!

Eine mögliche Lösung  dafür ist 
die Person hinter dem Fenster zu 
positionieren (siehe nächste 
Folie)!
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Weicheres, besseres Licht hinter dem Fenster:
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Hier wurde das Modell 70 cm 
hinter dem Fenster und 70 cm 
von der Wand entfernt (siehe 
Abbildung) positioniert. Die 
Verbesserung in der Licht-
Qualität ist offensichtlich!
Das Licht ist weicher und 
schmeichelhafter aber zeigt alle 
Details des Gesichts sehr gut!

Licht direkt am Fenster      Licht 70cm hinter dem Fenster
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Weicheres, besseres Licht hinter dem Fenster:
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Wenn zu  starkes Sonnenlicht 
durch das Fenster gelangt, dann 
beweg dich und das Modell 
zunächst  2m  vom Fenster weg. 
Wenn das Licht jetzt weicher ist, 
dann Fotos machen; wenn nicht, 
müssen sich Fotograf und 
Modell noch weiter weg vom 
Fenster positionieren– bis es 
passt!
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Raumlichter abschalten!:

Bob Driscoll

Denk dran die 
Raumlichter 
abzuschalten, damit der 
Weißabgleich des Fotos 
nachher stimmt!
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Geschlossener Store am Fenster ergibt besseres, 
weicheres Licht!

Bob Driscoll

Eine lichtdurchlässige 
Gardine oder Rollo machen 
das Licht deutlich weicher 
und attraktiver - und sollen 
benutzt werden, falls 
vorhanden.

Dabei wird das Zimmer 
etwas dunkler, d.h. evtl. 
muss der ISO-Wert  
hochgedreht werden, damit 
eine optimale Belichtungszeit 
von 1/125 s erreicht werden 
kann!
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Zu wenig Fensterlicht? Dann Stativ verwenden!

Bob Driscoll

Wenn das Licht im Raum zu 
wenig ist (mit oder ohne 
Store!), muss der ISO-Wert  
hochgedreht werden, damit 
eine optimale Belichtungszeit 
von 1/125 s erreicht wird!

Wenn das auch nicht reicht, 
muss ein Stativ verwenden 
werden!
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Wie wird die Person vor dem Fenster platziert ?

Bob Driscoll

Grob gesagt mit Gesicht 
parallel zum Fenster, damit 
eine Gesichtsseite heller als 
die andere Seite beleuchtet 
wird.
Genauer gesagt, der Körper 
wird leicht vom Fenster weg 
geneigt aber der Kopf bzw. 
Augen werden zurück in 
Richtung Fenster gedreht. 
Ziel ist es, dass einiges vom 
Fensterlicht auch an der 
dunkleren Seite des Gesichts 
gelangt! 
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Rembrandt Fensterlicht:
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Wenn der Kopf ein Stück 
weiter in Richtung Fenster 
gedreht wird, kann man 
typisches Rembrandt Licht  
bekommen!

D.h. mit einem hellen 
Dreieck auf der dunkleren 
Seite des Gesichts unterhalb 
des Auges!
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Randlicht: die Person schaut direkt durch das 
Fenster

Bob Driscoll

Das Fensterlicht soll nicht 
direkt auf dem Person fallen, 
d.h. die Person steht eher 
gerade wo das Fenster 
beginnt und unweit vom 
Fotoapparat. 

Die Position der Person wird 
dann fein abgestimmt – bis 
die  wunderschöne         
Rand-beleuchtung (wie im 
Bild) erhalten wird!
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Welche Art Fenster wird gesucht?

Bob Driscoll

 Am Besten ein Nordfenster

 Dreckig ist besser als sauber 
– das Licht ist weicher!

 Das Fenster soll höher als die 
Person sein – Licht Einfall 
von Oben!
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Bei hellem Fensterlicht, Reflektor verwenden:
Haustür ist auch gut geeignet

Bob Driscoll

Wenn die Licht- zugewandte Seite des 
Gesichts viel heller als die andere Seite 
beleuchtet ist - kann man ein Reflektor 
einsetzen, um die dunkleren Seite 
aufzuhellen. 

Die Person steht an der Haustür und der 
Fotograf draußen. Es gibt oft ein Dach über 
der Haustür, das vom direkten starken 
Sonnenlicht schützt. Das Licht für das Foto 
ist weicher und besser, wenn die Seite des 
Hauses mit der Haustür im Schatten (und 
nicht im direkten Sonnenlicht!) steht.
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Draußen fotografieren: die Lichtqualität ist besser 
im Schatten – aber nicht direkt unter einem Baum!

Bob Driscoll

Suche eine Stelle mit 
gleichmäßigem Schatten 
zu fotografieren.

Unter einem Baum ist 
das Licht eher 
gesprenkelt, was nicht 
vom Vorteil ist!
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Draußen fotografieren: die Lichtqualität ist besser 
im Schatten!

Bob Driscoll

Suche eine schattige Stelle 
in der Nähe vom hellen 
Sonnenlicht (z.B. ein Haus-
Schatten). Die Person etwa 
70 cm im schattigen Bereich 
platzieren – dadurch  
bekommt sie kein direktes 
Sonnenlicht aber trotzdem 
schönes weiches Licht aus 
dem sonnigen Bereich ab!
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Draußen fotografieren: die Lichtqualität ist besser 
im Schatten!

Bob Driscoll

Suche eine Stelle, die komplett 
im Schatten ist. Vielleicht an 
einem Hauswand, wo der Dach 
überhängt.  Auch dort kann man 
subtile Schatten im Gesicht 
bekommen!
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Draußen fotografieren: 
Sonne hinter dem Modell platzieren

Bob Driscoll

 Keine zugekniffene Augen
 Sonne dient als Haarlicht oder 

Randlicht – besonders dann, wenn 
man spät am Tag fotografiert 
(niedrig- stehende Sonne!)

 Spät Nachmittags zu fotografieren 
wird sowieso empfohlen – das Licht 
ist dann warm, weich und 
gleichmäßig!

 Wenn man Augenfunkeln (Catch-
Lights, lebendige Augen!) auch noch 
sehen will, kann man einen 
Reflektor vor dem Modell halten.
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Draußen fotografieren: 
Sonne hinter dem Modell platzieren

Bob Driscoll

Das beste Licht bekommt 
man um eine Stunde vor 
dem Sonnenuntergang!
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Draußen fotografieren: 
Sonne hinter dem Modell platzieren

Bob Driscoll

 Wenn man fotografiert mit 
der Sonne hinter dem 
Modell, d.h. in Gegenlicht, 
ist es hilfreich absichtlich mit 
1,5 Blendenstufen zu 
überbelichten. Dabei ist es 
sinnvoll einen dunkleren 
Hintergrund (z.B. dunkle 
Bäume) zu haben, damit der 
Hintergrund im Finalbild 
nicht zu hell wird!
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Gestaltung: 

Bob Driscoll

Augen im obersten Drittel des Bildes     Modell nicht direkt in der Mitte platzieren
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Gestaltung: 

Bob Driscoll

nicht zu viel Platz über dem Kopf lassen!                 Kopf anschneiden!
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Gestaltung: 
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Platz in der Blickrichtung lassen!
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Gestaltung: schmales und breites Licht

Bob Driscoll

 Bei rundem Gesicht (Regelfall!) fotografiert man mit schmalem Licht, d.h. mit der 
dunklen Seite des Gesichts vorne (linkes Bild)- Gesicht sieht dann schmaler aus!

 Gelegentlich gibt es Leute mit schmalem Gesicht; dann fotografiert man mit 
breitem Licht, d.h. mit der hellen Seite des Gesichts vorne (Bild rechts)!                             
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Gestaltung: Kinn nach unten für gute Fotos!

Bob Driscoll

 (Bild links) Stirn nach vorne, Kinn nach unten. Die Haut wird gedehnt, das 
Doppelkinn verschwindet, strafft besser als Hyaluronsäure! 

 (Bild rechts) Kinn nach unten. Die Augen sehen größer und besser aus während 
die Nasenlöcher kleiner wirken!
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Gestaltung: von unten oder von oben fotografieren!

Bob Driscoll

 (Bild links) Bei Ganzkörperaufnahmen geht der Fotograf bevorzugt in die Knien 
und fotografiert nach oben um gute Ergebnisse zu bekommen!        Oder!!!

 (Bild rechts) Der Fotograf schießt leicht nach unten, das Modell schaut nach oben, 
was die Haut strafft und das Kinn betont – sieht auch gut aus!
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●Schlussbemerkung

Nachtrag:
Diese Ausarbeitung ist eine Zusammenfassung des 
Buches von dem Buch von Scott Kelby: Porträt-Rezepte 
mit natürlichem Licht.
Wesentliche Sachverhalte dieser Ausarbeitung sind 
diesem Buch entnommen.

Bei den hier gezeigten Bildern handelt  es sich 
ebenfalle um Bilder von Scott Kelby.  

Die Fotos und Texte unterliegen dem Urheberrecht und 
dürfen außerhalb dieser Ausarbeitung nicht verwendet 
werden.

Kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.


