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sind“, erklärt Glahs. Vier Stück stellen sie 

hinter die Säulen, zwei in eine Nische. Den 

siebten Kopf müssen sie im Chor auf den Bo-

den legen, um die kleine Kanzel deutlicher 

vom Hintergrund abzuheben. Die Standorte 

hat Glahs mit roten Punkten in dem Grund-

riss markiert. Die Großformatkamera, eine 

Sinar F1, steht in 1,80 m Höhe. Die Belich-

tung: 10 Sekunden bei Blende 16. „So las-

sen wir die Fenster leicht überstrahlen, da 

sich ansonsten die Struktur der Bäume und 

Büsche hinter den Chorfenstern abzeichnen 

würde.“ Während der Verschluss offen ist, 

lösen die beiden Fotografen die Blitze zwei 

Mal aus, um ausreichend Licht auf den Film 

(ISO 100) zu bekommen. Die Säulenaufnah-

me unten entstand mit einer digitalen Canon 

EOS 10D und einem lichtstarken 70-200er 

Tele-Zoomobjektiv.

köpfen mit einer Leistung von 500 bis 1500 

Wattsekunden dabei, dazu unterschiedliche 

Lichtformer wie Softboxen und Refl ektoren. 

Zudem bauen sie in den Kirchen oftmals ho-

he Gerüste auf, um auch unter fototechnisch 

schwierigen Gegebenheiten stets die opti-

male Perspektive und Ausleuchtung errei-

chen zu können.

Alte Kirche in Wellinghofen
Wegen der farblosen Fenster ist der Innen-

raum tagsüber sehr hell. Eigentlich ist das 

ein Vorteil für die beiden Architekturfoto-

grafen aus Dortmund. Sie brauchen weni-

ger Blitzköpfe, um die Schatten aufzuhellen. 

Dennoch hat es der Kirchraum in sich. „Es ist 

nicht ganz einfach die sieben Kompaktblitz-

köpfe im Kirchraum so zu platzieren, dass 

sie auf dem Foto später nicht mehr zu sehen 

Die festliche Stimmung einer Stadt-

kirche, die besinnliche Ruhe einer 

kleinen Basilika – den Kirchenfo-

tografen Rüdiger Glahs und Diethelm Wul-

fert geht es bei jedem Auftrag darum, eine 

bestimmte Atmosphäre zu erfassen. Sie 

wollen ein Gefühl für den Raum entwickeln 

und Lichtstimmungen einfangen, damit die 

Architektur für den Bildbetrachter begreif-

bar wird. „Zum einen geht es darum, zu 

dokumentieren, kunst- und kulturhisto-

rische Schätze ins Bild zu setzen“, sagt 

Rüdiger Glahs. „Zum anderen wollen wir 

Kirchenräume als Orte der Besinnung und 

Begegnung darstellen.“

Die Ausrüstung, mit der Glahs und Wul-

fert arbeiten, ist meist sperrig. Neben Groß-

formatkamera oder Mittelformatkamera 

haben sie eine mobilie Lichtanlage mit Blitz-

Fotos: Rüdiger Glahs und Diethelm Wulfert
Text: Daniel AlbrechtOn Location: Unterwegs mit zwei Kirchenfotografen

Sakrale Bilderwelten 

Die Innenräume von Kirchen und Kathedralen sind architektonische Höhepunkte. Ob Romanik oder Gothik, die Gottes häuser 

erzählen viele Geschichten. Für Fotografen stellen die sakralen Bauten einen besonderen Reiz dar. DigitalPHOTO blickte 

zwei Kirchenfotografen bei der Arbeit über die Schultern.

Kamera

Blitzkopf
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Reinoldikirche in Dortmund
Das Problem bei Kircheninnenräumen ist 

in der Regel der große Kontrastumfang. Die 

Dortmunder Kirchenfotografen behelfen sich 

in der Regel so, dass sie die Fenster anmessen 

und um zwei Blendenstufen überbelichten. 

Mit zusätzlichem Licht versuchen sie dann 

den Raum auszuleuchten. „Im Idealfall ohne 

den Charakter und die Stimmung zu zerstö-

ren“, sagt Glahs, der einen seiner Tricks ver-

rät. „Da der Chor immer nach Osten gerichtet 

ist, bieten sich bei einer Aufnahme Richtung 

Altarraum die Mittagsstunden an. Die Chor-

fenster bekommen so weniger direktes Licht 

ab, die Seitenfenster bringen ein Grundlicht 

im Hauptschiff.“ Da die bunt verglasten Fen-

ster der Reinoldikirche sehr „dicht“ sind, ist 

die Belichtungszeit mit 40 Sekunden relativ 

lang. Um die Schatten in dem dunklen Kir-

chenraum aufzuhellen, müssen Glahs und 

sein Kollege die neun Blitzköpfe mehrmals 

hintereinander auslösen. Zudem bewegt sich 

eine Assistentin während der Langzeitbelich-

tung mit einem Blitzkopf durch das Bild, um 

einige Akzente zu setzen. Da sie dunkle Klei-

dung trägt, ist sie im Bild später nicht zu se-

hen. Um eine neutrale Perspektive zu errei-

chen, steht die Kamera bei dieser Aufnahme 

in einer Höhe von 2,50 m. Die Belichtung be-

trägt 40 Sekunden bei Blende 16.

Kamera

Blitzkopf
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Kirchenfotografen sind vielfach ge-

fordert. Neben der gesamten Architektur 

müssen sie sich auch den offenen Blick für 

Details und Nuancen einer Kirche erhal-

ten. Viele der kunstvollen Bildnisse und 

wertvollen Schnitzereien wecken sie mit 

gekonnter Lichtführung aus einem Jahr-

hunderte langen Dornröschenschlaf. Der 

zentrale Punkt einer Kirche ist der Altar. 

Ihn ins rechte Licht zu setzen, bedeutet für 

die Fotografen eine besondere Herausfor-

derung. „Das Problem bei den meisten Al-

taraufnahmen besteht darin, dass sie sich 

fast immer im Chor befi nden“, sagt Rüdiger 

Glahs. Hier bleibt den Fotografen nicht viel 

Raum zum Manövrieren. Der freie Raum ist 

zu den Seiten hin sehr begrenzt. Dadurch 

ist es schwierig, den Altar gleichmäßig und 

doch refl exfrei auszuleuchten. Glahs berich-

tet von den Schwierigkeiten, die das Team 

zum Beispiel beim Altar der Dortmunder 

Reinoldikirche hatte. „Schaut man sich die 

Aufnahme genau an, so sieht man am rech-

ten Rand den Ansatz eines Refl exes.“

Eine noch größere Herausforderung stell-

te der fl ämische Schnitzaltar in der Sankt-Pe-

tri-Kirche im Westen Dortmunds dar. Das im 

14. Jahrhundert als gotische Hallenkirche er-

baute Gotteshaus ist heute trotz mehrmaliger 

Zerstörung im ursprünglichen Baustil wieder 

aufgebaut. Der 1521 hergestellte Altar über-

stand den Zweiten Weltkrieg unbeschadet, 

da er rechtzeitig ausgelagert worden war. 

Heute ist er der größte erhaltene fl ämische 

Altar des Mittelalters und eines der größten 

kirchlichen Bildwerke der Gotik. 

Die mit Hunderten vergoldeten Figuren 

ausgestattete Innenseite zu fotografi eren, 

erforderte einen besonderen Aufwand. 

Für jedes einzelne Bildfach mussten Glahs 

und Wulfert die auf einem Gerüst stehende 

Großbildkamera und die Blitzköpfe neu in 

Position bringen. Doch der Aufwand hat sich 

gelohnt: Auf ihren Bildern ist die „Festtags-

seite“ des imposanten Kunstwerks jetzt aus 

nächster Nähe zu bestaunen. Wie viel Arbeit 

in den Fotografi en steckt, dürfte den meisten 

Betrachtern dabei nicht bewusst sein.

Die Fotografen

„Jede Kirche hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Ausstrahlung“, 
sagen die Fotodesigner Rüdiger Glahs und Diethelm Wulfert. Seit ih-

rem Studium an der Fachhochschule für Visuelle Kommunikation 
und Fotodesign in Dortmund arbeiten beide zusammen. In den ver-
gangenen Jahren haben sie zahlreiche Kirchen in Deutschland und 
im Ausland fotografiert. Herausragende Projekte waren die Fotoar-
beiten zu den Büchern „Der Berswordt-Meister“ und „Das goldene 
Wunder“ sowie eine aufwendige Postkartenproduktion für die Petri-

kirche in Dortmund. www.kirchenphoto.de

Der Altar der Reinoldikirche in Dortmund.

Vor über 480 Jahren von 
fl ämischen Meistern ge-
schaffen: Die vergoldete 

„Festtagsseite“ des Altars 
in der Sankt-Petri-Kirche 

Dortmund.
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Der Blick nach oben
Auf der Suche nach lohnenden Motiven 

zieht es einen professionellen Kirchenfoto-

grafen natürlich auch auf Reisen in sakrale 

Bauwerke. Ohne ausdrückliche Genehmi-

gung ist eine aufwendige Fotoproduktion mit 

schwerer Ausrüstung nicht möglich. Rüdiger 

Glahs greift daher gerne auf eine einfache 

und überall anwendbare Technik zurück: Er 

legt die Kamera mit nach oben zeigendem 

Objektiv auf den Boden und fotografi ert die 

oftmals reich verzierten Decken. Die hier ge-

zeigten Aufnahmen sind in den letzten Jah-

ren an unterschiedlichen Orten im Ausland 

entstanden. In einigen Fällen benutzte Glahs 

ein kleines Stativ oder einen Schuh, um die 

Perspektive leicht zu kippen. 

Die mit üppigen Farben ausgemalte Chorkuppel der Basiklia San Lorenzo in Florenz.
Kamera: Canon EOS 5D,  : 20 mm,  : f10,  : 1/2 sek, ISO : 400

Spannender als das ewig gleiche Motiv vom schiefen Turm: die Decke des Doms Santa Maria 
Assunta in Pisa.
Kamera: Canon EOS 5D,  : 20 mm,  : f13,  : 1 sek, ISO : 400

Blick zur 44 Meter hohen Decke der Kathedrale der Heiligen 
Maria („La Seu“) in Palma de Mallorca.
Kamera: Canon EOS 5D,  : f9,  : 2 sek, ISO : 100
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