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Lichtbeispiele
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Zu der Rolle des 

Umgangs mit Licht im 

Film 
 

 

Na, dann legen wir mal los, oder? Federico Fellini sagte einmal: „Film ist Licht.“ Damit meinte 

er das Licht, das sein Kameramann Giuseppe Rotunno setzte. Denn der Kameramann als 

Bildregisseur ist nicht nur für die Position der Kamera im Raum zuständig, sondern auch für 

das Setzen des Lichts – Licht macht die Dinge nämlich erst sichtbar; ohne Licht gibt es 

keinen Film, sondern ein Hörspiel. 

Auf der anderen Seite des Films, – auf der Leinwand, – ist das Licht hingegen ein sehr 

hintergründiges Phänomen. Lichtstimmungen und -situationen nimmt der Zuschauer nicht 

rational sondern emotional wahr. Dazu aber später mehr. 

Die Ausleuchtung einer Szenerie heiß t nicht unbedingt das Setzen von künstlichen 

Lichtquellen. Jedoch sind die Möglichkeiten einer natürlichen Ausleuchtung knapp und 

unberechenbar. Das Sonnenlicht ändert in Abhängigkeit von Tageszeit und Wetterlage seine 

Stärke und Farbtemperatur. Das Mondlicht sowie das auch zu natürlichen Lichtquellen 

zählende Licht von Laternen außen und Lampen in Innenräumen ist oft zu schwach um auf 

dem Film „natürlich“ auszusehen. Das menschliche Auge ist nämlich empfindlicher als 

herkömmliche Aufzeichnungsverfahren und es kann sich dynamisch den Lichtsituationen 

anpassen, wie z.B. sich auf unterschiedliche Lichtwellenlängen zu Tages- und Nachtzeit 

konzentrieren. 

Für die Filmemacher reicht so die vorhandene Lichtmenge oft nicht aus, um die gewünschte 

Information auf Bild festzuhalten. In diesem Fall setzt man verschiedene Arten von Lampen 

ein, die das vorhandene Licht unterstützen – sei es das Sonnenlicht, das durch ein Fenster 

scheint oder das flackernde Licht einer Kerze. 
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Eine weitere unglaubliche Eigenschaft der menschlichen Wahrnehmung ist es, dass der 

Mensch Informationen anders als Kamera in Sinnbildern festhält. Während eine Kamera ihre 

Umgebung penibel misst und aufzeichnet, zeichnet der Mensch seine Umwelt indirekt auf – 

er erinnert sich im Nachhinein an sein subjektives Bild von ihr. Während er neue Impulse 

aufnimmt, überlagert er sie mit früheren Erfahrungswerten, und umgekehrt. In seinem Kopf 

entstehen so etliche Konstanten, die objektiv nicht vorhanden sind. 

Ein Beispiel stellt die Farbwahrnehmung bei Tages- und Kunstlicht dar. Während für den 

menschlichen Direktbeobachter ein Objekt seine Farbe in beiden Lichtsituationen nicht 

verändert, tut es das wohl für die Kamera. Gibt die Kamera die Bilder wieder aus, sticht der 

objektive Unterschied beim Betrachten dieser Bilder im gleichen Lichtambiente stark ins 

Auge. 

Um also dem subjektiven Kontinuitätsempfinden des Zuschauers gerecht zu werden, muss 

 

Dieser Grundsatz beschränkt sich nicht nur auf Kontinuität. Auch in allen anderen Bereichen 

muss der Realität nachgeholfen werden, um sie auf dem Weg zum Zuschauer zu bewahren, 

sie für seinen Verstand „realistisch“ zu machen. Der Film muss nicht nur die Abbildung eines 

Objektes zeigen, sondern das Sinnbild des Objektes vermitteln. Ein Sinnbild, mit dem der 

Zuschauer sein eigenes Sinnbild dieses Objektes abgleichen kann. Sonst riskiert er nicht 

verstanden zu werden. 

Diese Erfahrung stellt denjenigen Filmemacher vor die Wand, der dem Zuschauer die nackte 

Realität offenbaren will. Dieser scheitert daran, dass die Realität erst im Kopf des 

Zuschauers entsteht. 

Sie eröffnet aber ungeahnte Möglichkeiten demjenigen Filmschaffenden, der seine Filmwelt 

handwerklich erzeugt und so – komplett losgelöst von natürlichen Gegebenheiten – die 

Realität kreiert. 

Mit dem Filmlicht als Werkzeug kann man einen unübersichtlichen Raum in Ebenen gliedern, 

eine Handlungsfläche daraus hervorheben oder dessen Tiefe betonen. Mit einer Lichtspitze 

kann man handelnde Figuren nicht im Hintergrund untergehen lassen oder sogenannte Held-

Objekte aus dem übrigen Dekor hervorheben. 

Unsere Wahrnehmungssinne liegen so nah bei einander, dass sie sich oft überlagern, 

vermischen, ausstechen. Wir hören Farben und sehen Musik, wir sehen ob es unserem 

Gegenüber blendend geht oder ob er eine finstere Miene macht. Der Film als Medium ist in 

seiner dokumentarischen Nacktheit hingegen gehandicapt; er kann nicht alle Erfahrungen 

und Subjektivierungseffekte aus der außerfilmischen Welt wiedergeben. Erst bewusst 
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gesetzte Akzente, die sich dieser Eigenheit des Menschen bedienen, machen ein Bild und 

seine Geschichte verständlich. Mit Licht verbindet der Mensch das Gegensatzpaar 

Verzweiflung und Glück oder Angst und Hoffnung. Daher kann eine Lichtstimmung bewusst 

eingesetzt werden, um durch das Erregen einer entsprechenden Gemütsstimmung beim 

Zuschauer, ihn für die Botschaft des Bildes sensibel zu machen. 

Und diese Erkenntnis öffnet ein Tor zu einer weiteren Einsatzmöglichkeit für Licht: 

Manipulation.  

Bild, Licht, Farbe und Musik sind in ihrer Zusammenwirkung mehr als die Summe der 

Einzelteile. Derselbe Inhalt mit unterschiedlicher Musik begleitet, in anderes Licht getaucht 

löst gegensätzliche Reaktionen aus. Wenn man weiß, mit welchen Symbolen unsere Gefühle 

codiert sind, kann man entsprechende Reize gezielt ansprechen. Licht als Gestaltungsmittel 

des Bildes mit den ihm zugesprochenen synästhetischen Eigenschaften tut hierzu seinen 

Beitrag. Jedoch gibt es in der synästhetischen Wahrnehmung zwischen einzelnen Menschen 

und vor allem zwischen Kulturkreisen große Unterschiede. 
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Zu den Konventionen im 

Umgang mit Licht und 

deren historischen 

Werdegang 

 

 

Am Anfang war das Licht. Aber nicht im Film. Auch weder das Bild noch die Handlung 

standen am Anfang des Films, sondern die pure Bewegung an sich. Die Herausforderung für 

Filmemacher bestand schon darin, den Reigen der Alltäglichkeiten im Bild festzuhalten. So 

wurden im ersten Jahrzehnt des Films überwiegend dokumentarische Filme gedreht. 

Das darauf folgende Jahrzehnt war von theaterähnlichen Produktionen geprägt. Die 

Dekorationen waren gemalt, das Licht flutete die Szenerie durch Glasdächer der Studios 

schattenlos von oben. Um bestimmte Partien zu betonen, setzte man das heute nicht mehr 

übliche Kaschen ein – das Verhüllen eines Teils des Objektivs mit Stoff oder Holz. 

Als das heute am weitesten verbreitete Lichtkonzept gilt die naturalistische 

Lichtinszenierung. Seine Wiege ist Hollywood. Als Bereiter dieses klassischen Stils werden 

D. W. Griffith und C. B. DeMille genannt. Aber auch die Kommerzialisierung des 

Filmbetriebs, sein Gang an die Börse und die damit einhergehende Orientierung an der 

Profitmaximierung begünstigten den Wandel zu einer übersichtlichen, natürlichen, positiven 

Lichtführung. 

Ein Hauptmerkmal für dieses Idealbild ist die Anlehnung an die natürliche Lichtführung – das 

Vorhandensein einer Hauptlichtquelle, bevorzugt einer natürlichen Lichtquelle, verstärkt 

durch Filmscheinwerfer, parallel verlaufende Schatten des Hauptlichts, Berücksichtigung und 

Verstärkung von allen natürlichen Lichtquellen, wie Fenstern, Lampen, Kerzen. 
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Hinzu kommt, – auch wenn dies etwas der Natürlichkeit des Bildes wegnimmt, – eine 

Grundausleuchtung der Szenerie mit Fülllicht. Das Ambiente wird soweit aufgehellt, dass der 

Zuschauer sich im Bild „zurechtfinden“ kann und eine positive synästhetische Resonanz 

bekommt. So ist Tag, Nacht, Innen oder Außen immer in etwa gleich hell, wenig 

kontrastreich und mit wenig Plastizität. Dieses Lichtkonzept nennt man High Key. Es wurde 

im frühen Hollywood entwickelt und mit Hinblick auf die Zuschauerzahlen als Kanon für eine 

erfolgreiche Filmproduktion erklärt. 

Als drittes Merkmal dieses Lichtkonzepts hat sich eine Abhebung der handelnden Figuren 

vom Hintergrund etabliert – Figure Lighting als zusätzliches frontales Licht und Spitzlicht als 

kantenbetonendes Gegenlicht. 

Nun gibt es wie bei vielen anderen filmtechnischen Maßnahmen auch bei der Lichtgestaltung 

die ewige philosophisch anmutende Auseinandersetzung der verschiedenen Schulen. Der 

klassische Stil erklärt Realitätsvortäuschung zur Pflicht. Aber es gibt auch andere Schulen, 

die den Realismus alles andere als selbstverständlich betrachten und ihn der Ausdrucksform 

unterordnen. 

Als nächstes möchte ich Low Key vorstellen. Wobei bei diesem Lichtkonzept nicht unbedingt 

der Logikbruch an sich an vorderster Stelle steht, nährt es sich jedoch an den expressiven 

Ausdrucksweisen des Avantgardismus. 

Hierbei handelt es sich um ein gerichtetes, akzentuiertes Licht mit starken Hell-Dunkel-

Kontrasten. Die Szene wird meist von nur einer Hauptlichtquelle beleuchtet. Diese 

Lichtquelle erzeugt tiefe Schatten und beleuchtet das Gesamtbild nur teilweise. Low-Key-

Einstellungen werden als dunkel, oft als düster empfunden. Die Schatten dominieren das 

Bild. Um die Dunkelheit nicht gewohnt werden zu lassen, wird das Bild durch Weiß -

Referenzen verstärkt, wie z.B. in dem früheren Noir-Film „Tumultes“ von Robert Siodmak. 

Diese stark expressive, pointierende und interessante Gestaltungsweise erzeugt ein 

Spannungsfeld, das auf den Film als eine Traumwelt verweist und seine Protagonisten den 

Gesetzen des teils verborgenen Raums unterwirft. Undurchsichtigkeit, Verrätselung und 

Bedrohung sind die Schlüsselbegriffe zur Beschreibung der dadurch erzeugten Effekte. 

Deswegen lässt sich das Low Key Konzept tendenziell den Stilen des expressionistischen, 

experimentellen Films, des Film Noirs und des Horrorgenres zuordnen. 

Gerechterweise muss man erwähnen, dass diese zwei Lichtkonzepte nicht alleine im Raum 

stehen und es nicht ein Entweder-Oder gibt. Wegen den schon oben erwähnten 

synästhetischen Assoziationen eignet sich das klassische High-Key Lichtkonzept besser zur 
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Darstellung ausgewogener und positiver Inhalte, während das expressive Lichtkonzept sich 

mehr für düstere und unruhige Inhalte eignet. 

Konträr zu diesem Opportunismus des Lichts steht das Lichtkonzept, welches mit einem 

übertrieben revolutionären Eifer von den Unterzeichnern des Dogma 95 Manifestes 

eingefordert wurde. Der vierte Punkt des Zehn-Punkte-Papiers lautet: „Die Aufnahme erfolgt 

in Farbe, künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel.“ Freaking jerks. 
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Unkonventionelle 

Filmemacher 
 

 

Robert Siodmak 

Es ist kaum vorstellbar, dass mal abendfüllende Filme für zwei benachbarte Länder mit 

unterschiedlichen Schauspielern belegt wurden, wie es bei „Tumultes“ der Fall war. Für 

Deutschland – einen Deutschen, für Frankreich – einen Französischen. Vielleicht ist das eine 

Vorausdeutung auf Siodmaks glorreiche Karriere in Hollywood als Regisseur mit dem Ruf 

eines außerordentlichen Sinns für gute Schauspielbesetzung. So drehte er mit Gregory 

Peck, Charles Laughton und gilt als Entdecker von Burt Lancaster. 

Das alles liegt aber noch in ferner Zukunft und wenn wir vom im Jahr 1931 fertiggestellten 

Film „Tumultes“ reden, dann reden wir von einem Robert Siodmak, der gerade dabei ist, sich 

einen Namen als einen der bedeutendsten Regisseure des Film Noirs zu machen, einer 

Filmgattung, die es so noch nicht gibt. 

Eben Siodmak bringt in das tiefe Schwarz seines Filmes, jene weißen Referenzflecke von 

denen ich weiter oben gesprochen habe, um die ganze Tiefe des Schwarz erfahrbar zu 

machen. Wie man die Tiefe eines Raumes erst erfährt, wenn ein Charakter sich in ihr 

verliert, so wird auch die Masse an Dunkelheit erst „sichtbar“, wenn man die sich in ihr 

verlorenen Lichtinseln sieht. 

Die natürlichen Lichtquellen spielen in diesem Film eine untergeordnete Rolle. Sie sind 

Requisite und nicht mehr. So steht in der Mitte eines Dachspeichers eine Lampe, die aber 

mit der Ausleuchtung des Raumes nichts zu tun hat, sodass die Hauptfigur in ihrer 

Ungewissheit von einer hellen in eine dunkle Hälfte des Raumes auf und ab gehen kann. 

Während in einer anderen Szene in einem stark abgedunkelten Raum handlungsrelevante 

Elemente wie von einer Taschenlampe angeleuchtet werden, während diese im Film nicht 

einmal angedeutet ist. Das erinnert stark an mit einem Verfolgerscheinwerfer 

ausgeleuchteten Jagdszenen in den Katakomben unter Metropolis bei Fritz lang, dessen 

Meisterwerk übrigens ja nur vier Jahre zuvor fertiggestellt wurde. 
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Ich vermute die Gründe für Siodmaks souveränen Umgang mit Licht in einer gewissen 

Experimentierfreudigkeit, von der Siodmaks wandlungsreicher Werdegang zeugt. In seinen 

späten Werken wie den Karl-May-Verfilmungen ist von seinen expressiven Jahren nicht 

mehr viel übrig. Viel mehr widmet er sich der Dramaturgie und Schauspielarbeit. 

 

Max Ophüls 

In vielen Filmen sieht man Lampen stehen – Tischlampen, Stehlampen, Lampen die von der 

Decke hängen, Lampen die den Weg versperren. Alles hergeschafft nur um „natürliche“ 

Lichtquellen aus dem Off ins Bild zu bringen. Ganz anders erlebt man es beim Ophülsschen 

Werk. Dieser Regisseur schert sich nicht um natürliche Lichtquellen. Sind Lampen im Bild, 

sind sie fast immer nur Dekor – ob innen oder außen. Und mit der eigentlichen 

Lichtgestaltung macht Max Ophüls einfach was er will. In seinen früheren Filmen fallen 

Schatten doppelt oder gar in unterschiedliche Richtungen. 

Gleiches gilt auch für das Dekor. Bei seinen früheren Filmen mag das noch den Charakter 

von Fahrlässigkeit haben: bei einer Zugabfahrtsszene in „Liebelei“ kommt der Dampf des 

Zuges von der falschen Seite, nicht von der Seite der Lokomotive; in einer anderen Szene 

des selben Filmes wird eine Freilichttotale mit einer optisch absolut inkongruenten 

Studionahen verschnitten. In seinem späteren Film „Der Reigen“ wird diese Art von 

Normverstößen sogar regelrecht zelebriert. 

Ein weiteres Lieblingsstilelement von Ophüls scheinen die Schatten zu sein. Hin und wieder 

setzt er auffällige Schatten ein, ob zur Texturierung von planen Flächen oder als Attribute der 

Requisite. So kündigt sich die Ankunft des Barons in einer Szene der „Liebelei“ mit einem 

übergroßen Schatten an. 

Die Ausgangspunkte für Schatten bleiben oft verborgen, sie sind uninteressant; die Schatten 

selbst sind das eigenständige gestalterische Mittel. Und sie stehen in der Relevanz-

Hierarchie ganz weit oben – die Szenerie wird auch nicht korrigiert, wenn in „der Verbannte“ 

eine Hauptfigur so ins Licht gerät, dass sie zwei Schatten wirft. 

Was sonst besonders in diesem Film lichttechnisch auffällt, ist dass das räumliche 

Lichtkonzept sich nicht nach Lichtquellen richtet, sondern nach Personen und Handlung. 

Ophüls lässt während einer Totalen das Licht im On nachregeln; als in einer anderen Szene 

der König die Szenerie betritt, wird die Stelle wo er hintritt heller ausgeleuchtet als davor und 

danach; ein und das selbe Zimmer des Königs erscheint dunkel, als es leer ist und hell als 

dort Personen sind. 
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Zu den Personen ist zu sagen, dass Ophüls sie nicht wichtiger nimmt als Dekor. Sie haben 

oft kein richtiges Vorderlicht, ihre Gesichter werden nicht sonderlich hervorgehoben. Dies 

ändert sich während Ophüls‘ Hollywood-Phase, macht aber einen Bogen und kehrt zu den 

Ursprüngen in seinen europäischen Produktionen aus der Nachkriegszeit. 

Als Zuschauer nimmt man das Licht in aller Regel als gegeben und selbstverständlich hin, 

man nimmt es nicht wahr, beziehungsweise erst dann, wenn es einen aus dem 

Wirklichkeitsgefüge des Film herausbringt. Aber in Ophüls‘ Hand werden Brüche im Licht zu 

Elementen der Komposition; Seine Filme schweben zwischen Dunkel und Hell dahin, ohne 

dass ihr Licht sich aufdrängen würde. Ophüls hält zwar nichts von irgendwelchen 

festgelegten Regeln für die Filmbeleuchtung und durchbricht sie allerorts, aber er tut es so 

stimmig, dass der Zuschauer es nicht merkt. 

 

Sergej M. Eisenstein 

Sergej Eisenstein ist ein Diktator des Films. Und am kompromisslosesten diktiert er die 

Bildkomposition. Requisite, Bühnenbau und sogar Schauspieler müssen sich ihr 

unterordnen. Wo ist da noch Platz fürs Licht? 

Licht, das den Anspruch hat wirklichkeitsgetreu zu sein, hat keine Chance. Es muss sich 

ebenfalls der Komposition unterordnen. Licht aber, das erzählen will, triumphiert. Es 

strukturiert und lenkt die Aufmerksamkeit. Es folgt aber vor allem der Erzählung und 

untermalt mit Hell-Dunkel-Schwankungen die Stimmung des Films und beeinflusst so durch 

seine synästhetischen Eigenschaften die Stimmung beim Zuschauer. 

Positiv besetzte Passagen halten sich im High Key, bei Trauer trübt sich die Beleuchtung, 

bei Gefahr und Anspannung steigen die Kontraste. Personen sind mit Farben belegt: die 

Zarentante als äußerst negative Figur ist pechschwarz – wenn sie im Bild ist, ist sie das 

schwärzeste Objekt. Die Zarin ist sehr hell. Iwan selbst wechselt von sehr hell nach sehr 

dunkel, was die Komplexität seines Charakters unterstreicht. 

Es triumphiert vor allem der Schatten, der sich zu einem Objekt verdinglicht, das man 

beinahe anfassen kann. Während der Schachparabelszene ist der Schatten Stellvertreter 

des Zaren, mächtiger als es hätte ein Schauspieler je spielen können. Dabei bewegt sich die 

Lichtgestaltung hier an der Grenze der Glaubwürdigkeit oder knapp dahinter. Noch rätselt 

man, welche Lichtquelle es sein kann, die einen solchen Schatten vom Zaren wirft. Der 

Schatten ist sehr scharf – also müsste die Lichtquelle sehr nah am Kopf des Zaren stehen. 

Und er ist relativ dunkel, so dass der Kopf nach der Quadrat-Faustregel überbelichtet sein 

müsste. Er hebt sich aber in keiner Weise von seiner Umgebung ab. Der naheliegende 
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Schluss muss lauten – der Schatten wird gar nicht vom Zaren geworfen, sondern extra 

parallel zu der Handlung im Vordergrund durch einen Scheinwerfer und einen Lichtdouble 

projiziert. 

Nun gut, es gibt diesen einen Film von Eisenstein mit den vielen Schatten. Was ist aber nun 

mit seinem Gesamtwerk? Sind alle Filme von ihm von so symbolträchtigem Spiel des Lichts 

durchzogen? 

Eisenstein ist bekannt als einer der einflussreichsten und innovativsten Visionäre der 

Filmgeschichte, und vor allem als Autor von noch nie da gewesenen Schnitttechniken. Er 

erzählt Filme durch Schnitte. Es folgen keine zwei Bilder aufeinander, die eine zwingende 

Kontinuität vorgäben oder diese eben durch Fehler entlarven könnten. Und das ist auch der 

Grund zum Verständnis von Eisensteins Schattenspielen. Sie sind immer nur lokal gültig – in 

dem gerade dargestellten Bild. Jedes Bild wird isoliert komponiert und steht isoliert für sich 

da. Alles was dem Verständnis dient, wird herangezogen, auch Licht mit seiner 

synästhetischen Kraft. 
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