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Lies den folgenden Text von Max Keller und bearbeite den Arbeitsauftrag! (25 min)  

LICHTRICHTUNGEN UND LICHTQUALITÄTEN IM RAUM 
(Aus: Faszination Licht, Max Keller) 
 
Die nachfolgenden Beispiele geben nur eine Auswahl von möglichen Lichtrichtungen an. Die 
Scheinwerferpositionen im Raum verhalten sich ähnlich wie bei Lichtrichtungen auf Personen, nur dass für das 
Bühnenlicht ein einzelner Scheinwerfer nicht ausreicht. 
 
Direktes Licht 
Direktes Licht bezeichnet eine Richtung, die von der Lichtquelle direkt in den Raum oder zum Objekt leuchtet. 
Jeder Scheinwerfer gibt in eine zu bestimmende Richtung ein direktes Licht ab. 
 
Indirektes, reflektiertes Licht 
Wird die Abstrahlrichtung verändert bzw. umgelenkt, sprechen wir von einem reflektierten oder indirekten Licht. 
lndirektes Licht kann sehr reizvoll sein, weil es die angeleuchteten Materialien besonders weich und diffus 
zeichnet. In einem solchen Licht können auch Schatten weicher gezeichnet oder gar ganz aufgelöst werden. 
Unangenehm sind Reflexlichter, die durch Spiegelungen eines direkten Auflichts entstehen. 
 
Unterlicht, Fußrampenlicht 
Diese Lichtrichtung beleuchtet den Raum und das Objekt von unten. Sie erscheint unnatürlich und erzeugt einen 
theatralisch überhöhten Effekt. Das Unterlicht ist schwierig zu handhaben, weil es unrealistische und 
phantastische Stimmungen erzeugt, die leicht übersteigert wirken. Für das klare Herausstellen eines Darstellers 
mit einer Fußrampenbeleuchtung ist die 45°-Winkel-Stellung nützlich. Die Lichtwirkung zeigt nur im näheren 
Bereich einen vernünftigen Effekt. Die Darsteller werden in der Nähe der Fußrampe durch leuchtende Augen und 
schattenlose Konturen prominent herausgestellt. Als einzige Raumbeleuchtung ist sie nicht geeignet. Beim 
heutigen Einsatz von Fußrampen mit leistungsstarken Reflektorlampen sollte die Lichtrichtung immer so gewählt 
werden, dass das Licht nicht auf die Rückwand der Bühnendekoration fällt. 
 
Vorderlicht 
Dieses Licht liegt hinter oder neben dem Betrachter und beleuchtet den Raum von vorn. Der Kontrast zwischen 
Objekt und Raum ist geringer als bei irgendeinem anderen Licht. Das Vorderlicht ist die flachste Art von Licht, da 
die Schatten teilweise oder ganz hinter einem Objekt liegen und von vorn kaum sichtbar sind. Der Raum verliert 
an Tiefenwirkung. Trotz dieser Nachteile ist auf Vorderlicht nicht zu verzichten, da es das gesamte Geschehen 
unmittelbar sichtbar macht. Die Kunst besteht darin, die Dosierung möglichst weit im unteren lntensitätsbereich 
zu halten, so dass Raum und Atmosphäre erhalten bleiben, die für den Betrachter wichtigen Konturen aber 
trotzdem sichtbar werden. Mit starkem Vorderlicht soll oft eine bestimmte dramatische Wirkung erzielt werden. 
Ein Raum, der mit großzügigem Vorderlicht aufgehellt ist, suggeriert Klarheit und plakative Vordergründigkeit. 
Wesentlich bei der Wahl eines Vorderlichts ist der Einfallswinkel. Als mittlere Orientierungswinkel können solche 
von 30 bis 45° angenommen werden. Auch ein flacherer Einfallswinkel ist möglich, es entstehen dann jedoch 
enorme Probleme beim Trennen des Raumlichts vom Objektlicht, da nicht mehr schattenfrei geleuchtet werden 
kann. 
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Oberlicht 
Das Licht fällt von oben in den Raum und ist am besten wohldosiert einzusetzen. Es schafft Lichtübergänge vom 
Vorderlicht zum Seitenlicht und kann, richtig eingesetzt, eine offene Raumatmosphäre suggerieren. Fast immer 
müssen mehrere Scheinwerfer für eine Fläche bestimmt werden. Dabei sollten sich die Lichtkegel ohne 
Unterbrechung aneinanderreihen. 
 
Gegenlicht 
Die Lichtquelle befindet sich hinter dem Objekt, beleuchtet es von der Rückseite her und wirft Schatten in 
Richtung des Zuschauers. Dieses Licht schafft die überzeugendste Raumtiefe. Es ist die am dramatischsten 
wirkend Lichtart und wird, wo es auf die Atmosphäre ankommt, von keiner anderen übertroffen. 
 
Seitenlicht 
Das Licht beleuchtet den Raum von der Seite. Diese am meisten genutzte Lichtrichtung eignet sich zur Erzeu- 
gung eines besonders starken räumlichen Empfindens. 

Arbeitsauftrag 
Auf dem ersten Bild sind die möglichen Beleuchtungspositionen für die Raumbeleuchtung abgebildet. Die zehn 
folgenden Bilder zeigen die Wirkungen der einzelnen Beleuchtungspositionen im Raum. Einige Bilder zeigen 
auch mehrere Beleuchtungspositionen zusammen. Ordne die Bilder den Beleuchtungspositionen und deren 
Bezeichnungen zu und mache dir in der Tabelle Notizen über die Wirkung der einzelnen Positionen. 
 
 

 
 

2/5 



 

BelT Theaterbeleuchtung 
 

LS08 Räume Datum: Klasse: 

 

 
 

Bezeichnungen der Beleuchtungspositionen 

1 Fußrampe 5 Gegenlicht 

2 Vorderlicht 45° 6 Gegenlichtrampe 

3 Oberlicht 7 Oberlicht (Fläche) 

4 Oberlicht (zusammengesetzt) 8 Fensterseitenlicht 

9 Seitengegenlicht   
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Notizen zu den Beleuchtungspositionen 

Vorderlicht: Oberlicht: 

Gegenlicht: Seitenlicht: 

Fußrampe  

 
Weiterführende Links: 
https://www.production-partner.de/basics/welche-auswirkung-haben-verschiedene-lichtpositi
onen/ 
https://www.production-partner.de/basics/die-scheinwerferpositionen-im-theater/ 
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