
NACHTFOTOGRAFIE IM LANDSCHAFTSPARK DUISBURG

Fotoworkshop Nachtfotografie & Lightpainting im Landschaftspark Duisburg Nord 
Erfahrt mit uns mehr über: 
• Die optimalen Ausnutzung des Sensorpotentials | Lernt das Histogramm effektiv zu nutzen.  
• Histogramm lesen und interpretieren | Belichtung in der Nacht setzen u.v.m.

t169.- €

INDUSTRIE KULTUR Photo 
Workshop



Das Setzen von Lichtakzenten bei 
geöffnetem Kameraverschluss 
ermöglicht es uns Lichtakzente 
zu setzen welche i immer einma-
lig, weil nicht mehr reproduzier-
bar, sind. 
 
Hierbei nutzen wir alle möglichen 
Alltagsgegenstände in Kombina-
tion mit extra für die Lichtmalerei 
gebauten Hilfsmitteln und Ta-
schenlampen um unsere eigene 
Imagination in schöne Fotografien 
zu gießen. 

Bei diesem Workshop zeigen wir 
euch wie das am besten funktio-
niert.

MALEN  
MIT  
LICHT



Die Nachtfotografie gehört zweifellos zu den faszinie-
rendsten Themen in der Landschaftsfotografie. 

Im Landschaftspark Duisburg Nord haben wir auf 180 
Hektar ein Juwel der Industriekultur, das durch die einma-
lig schöne Illumination zu einem Gesamtkunstwerk wird. 

Hier finden wir alle Zutaten für gute Nachtfotografie in 
einer Vielfalt, die auch im internationalen Vergleich ein-
malig sein dürfte. 

Dieser faszinierende Stadtpark dient uns als Spielplatz 
und Betätigungsfeld für einen siebenstündigen Exkurs in die Nachtfotografie. 
Wie bei uns üblich gibt es keine Theorie Exkurse.  

Alles, was für eine gute Nachtaufnahme notwendig ist, bringen wir euch in einer Dialog- 
Situation am Motiv und an Eurem Stativ  bei. 

Neben Techniken zur Ermittlung der korrekten Belichtung spielt hier aber auch die Bildge-
staltung und Komposition eine zentrale Rolle. 

Wie bei allen unseren Workshops möchten wir Euch auch hier genug Freiräume geben, da-
mit Ihr Eure eigenen Bildvorstellungen realisieren könnt. 

Der Spass und die Freude an der Fotografie stehe  im absoluten Fokus. 

Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer für sich schönstes Bildmaterial aberntet, und die Techniken 
und Methoden, um diese zu erschaffen, noch während des Workshops eigenständig zur 
Anwendung bringen kann. 

Für diesen Workshop braucht Ihr ein stabiles Stativ und einen Kabelfernauslöser, sowie eine 
Stirn- oder eine Taschenlampe, und dem Wetter angemessene Kleidung. 
Eine Thermoskanne mit Tee oder Kaffee hält den wichtigsten Akku { Eure Kreativität} stets 
geladen :-) 
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Locations  die für die normale Nacht-
fotografie einfach zu dunkel oder 

deren Motivkontrast zu hoch ist kön-
nen wir mit Lightpainting  Techniken 

raffiniert ausleuchten. 
 

Dabei ist es uns überlassen welche 
Geschichte wir dabei erzählen wollen. 

 
Licht bekommt durch uns einen eige-
nen Charakter und eine eigene Form. 

 
Hier kann man im wörtlichen Sinne 

die Location in ein neues Licht hüllen.  
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