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Protokoll Artlight Nachtfotografie Gruppe: 

 

Hallo zusammen, ich habe extra so lange mit dem Protokoll gewartet, um Euch den Termin wieder 

ins Gedächtnis zu rufen. Da wir uns kommenden Fr. den 24.08.18 um 20:00 Uhr im LaPaDu treffen 

wollen. 

Wir hatten uns am 29.06.18 bei einem schönen Abendessen getroffen. 

Durchgesprochen hatten wir, was wir genau vorhaben werden und welche Themen wir uns widmen 

wollen. Desweitern haben wir beschlossen wer was mitbringt. 

 

Als erstes ist Nachtfotografie als solches gewünscht worden. Bilder von Duisburg und Umgebung aus 

dem LaPaDu heraus, vom Turm oder ähnliches. 

Als nächstes wurde das Thema Light-Painting im Allgemeinen favorisiert. Malen mit Licht. 

Taschenlampen Lichterketten, brennende Stahlwolle. 

Und als letztes wurde Light-Painting favorisiert, in Verbindung mit einem Model. 

Das Model, das u.a. mit Leuchtfarben, bzw. mit Farben die bei UV Licht leuchten, in Scene gesetzt 

werden soll. 

 

Wir haben noch abgesprochen, und da war jeder mit einverstanden, dass Equipment die besorgt 

wurden, von allen benutzt werden können, dann aber auch finanziell unterstützt werden. Es soll 

keiner auf seinen Kosten sitzen bleiben. Es geht sich hier um das Verbrauchsmaterial, wie 

Knicklichter, Farben oder ähnliches. Taschenlampen, Blitze oder ähnliches, fallen natürlich aus dieser 

Vereinbarung raus. 

Die Umlage soll aber nicht als Freikarte gelten. Bitte bringt Eure Rechnungen mit. 

 

Wer wollte was besorgen/mitbringen: 

 

Dirk  wollte seine Rollei Blitze zur Verfügung stellen. 

Rilana  wollte Farben für UV Licht besorgen, div. Lichterketten, Knicklichter, eine UV 

Taschen-Lampe 

  Zusätzlich wollt Rilana sich um ein Model kümmern. Dafür im Vorfeld schon mal ein 

dickes Dankeschön. 

 

Dennis  wollte Knicklichter, und eine Taschenlampe mitbringen. 

Andreas bastelt zurzeit an  „Blades“ aus Plexiglas, die auf Taschenlampen geklemmt werden 

können, und für tolle Lichteffekte sorgen sollen. Danka auch hier schon mal für Deine 

Mühe. 

Marcus wollte Taschenlampen, Systemblitze mit Fernauslöser, farbige Blitzfolien mitbringen. 

 Zusätzlich bringen Andreas und ich unsere Konstruktion zur „Brennenden Stahlwolle“ 

  mit. 

 

Das wir nicht alle auf einem Haufen stehen, und uns gegenseitig behindern, hatten wir beschlossen, 

verschiedene Stationen parallel auszuführen. Genaueres werden wir Vorort absprechen. 

 

Ich freue mich auf Freitag, und hoffe das alle den Termin war nehmen können. 

Bitte denk daran, dunkle bis schwarze Kleidung zu tragen, da es für manche Effekte wichtig ist, und  

Jetzt noch niemand weiß wer wen unterstützt. 

 

Ich Grüße Euch – Euer Marcus 


