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 "Lichtassistenten"  Copyright Wilfried Kamm 

Endlich wird es wieder wärmer und die Sonne 

scheint! Doch wo toller Sonnenschein ist, da ist 

auch toller Schatten. 

 

Doch wären wir nicht gute Fotografen, könnten 

wir da nicht Licht hinein zaubern zum Aufhellen. 

Das können wir mit Lichtquellen wie 

Blitzgeräten, Leuchten oder auch mit 

Reflektoren, den Universallichtformern für 

Fotografen! 

 

 

 

Während beim Blitzen die Lichtmenge ständig im Auge behalten werden muss, teilweise auch 

Funkauslöser oder TTL-Kabel genutzt werden und auch die Farbtemperatur nicht immer dem 

vorhandenem Licht entspricht, wirkt das reflektierte Licht immer sehr natürlich. Einerseits weil 

es nur die vorhandene Lichtfarbe reflektiert (solange nicht die Goldseite verwendet wird) und 

andererseits auch schon im Vorfeld optisch mit dem Auge die Wirkung perfekt kontrolliert 

werden kann. Dass dabei die gewohnten Automatiken genutzt werden können und sogar kleine 

Kompaktkameras bzw. Fotohandys keinen externen Blitzschuh haben müssen, sei mal nur so 

nebenbei erwähnt. 

 

Besonders praktisch sind hier Faltreflektoren mit verschiedenen Oberflächen - die sogenannten 

5in1. Dies bedeutet 4 wählbare Oberflächen, meist weiß, gold, schwarz und silber, die genau 

wie ein Kissenbezug, je nach Wunsch, gewendet werden können und ein Kern, der als Diffusor 

dient. 

So kann man mit drei Flächen gut aufhellen, mit der schwarzen Seite auch Schatten direkt 

erzeugen und mit dem Kern als Diffusor das Sonnenlicht auch von vorne herein gleich mal 

weich machen. Ideal für Porträt-, Produkt-, Makrofotografie und vieles mehr. Was manche 

eventuell bisher gar nicht so beachtet haben ist, dass solche Flächen auch ideale Windstopper 

sein können. Egal ob da gerade ungewollt die Haare des Models durchs Bild wehen oder das 

Blümchen vorm Makroobjektiv dauernd hin und her pendelt. 

 

Das einzige, was noch zu beachten wäre, ist die Größe der Reflektoren. Je größer der 

Reflektor, desto variabler kann er natürlich eingesetzt werden und durch den Faltmechanismus 

sind die Unterschiede bei den Transportmaßen nicht groß. Wählen Sie im Zweifelsfall also 

lieber eine Nummer größer. Aber natürlich sind Reflektoren mit 1x1,5m auch unhandlich, wenn 

es "nur" um das kleine Blümchen geht. Optimal wären daher mindestens zwei Größen. 
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