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Blick zurück in 
die Frühgeschichte 

Genau dreißig Jahre sind vergan-
gen, seit ich meinen ersten Compu-
ter erwarb. Damit begann für mich 

das Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung. 
Ich hatte mich zuvor nie ernsthaft mit 

dem Erwerb einer solchen Maschine be-
schäftigt. Die Eingabe irgendwelcher Be-
fehle per Tastatur, grün auf schwarzem 
Grund in klobiger Pixelschrift dargestellt, 
erschien mir eher abschreckend. Für meine 
Arbeit als Autor reichte eine elektrische 
Schreibmaschine (sogar mit integriertem 
Korrekturband). Ich fotografierte analog 
- wie auch sonst? -, und daran, dass es für 
Zeichnen und Malen digitale Alternativen 
geben könnte, dachte ich nicht einmal. Das 
einzige elektronische Hilfsmittel, das ich mir 
im kreativen Bereich gelegentlich wünschte, 
war ein Gerät, mit dem man Schwarzweiß-
Negative positiv betrachten könnte, ohne 
sie entwickeln zu müssen. 

Dann kam das Jahr 1984, das wir hin-
sichtlich Überwachungsstaat und Elektronik 
mit großem Argwohn erwarteten. Würde 
George Orwell mit seinem pessimistischen 
„1984"-Roman Recht behalten? Natürlich 
nicht. Zwar fühlten wir uns bestätigt, wenn 
es beim Telefonieren mal wieder im Hörer 
knackte, schauten uns gelegentlich ein-
treffende Briefe genauer an, ob sie wohl je-
mand geöffnet haben könnte - aber sehr 
viel mehr schien da nicht zu sein. 

Eines Tages besuchte ich einen Freund, 
der mir seine Neuerwerbung vorführte: Ein 
beigefarbener Kasten mit den Ausmaßen 
eines kleinen Aquariums, ein schulheft-
großer Bildschirm, dazu ein kleines Klötz-
chen mit einer dicken Taste auf der Ober-
seite mit der Bezeichnung „Maus"; der 
Mäuseschwanz war ein Kabel, das im Com-
puter verschwand. Jawohl, ein Computer! 
Zum ersten Mal begeisterte mich ein sol-
ches Gerät. Und das aus vier Gründen: Ers-
tens musste man keine Befehlsketten mehr 

eintippen, sondern zeigte mit der Maus auf 
einen Menüeintrag, der aufklappte, rutschte 
herab auf einen Befehl, und der wurde flugs 
ausgeführt. Zweitens wurde die Schrift 
Schwarz auf Weiß dargestellt, und das mit 
typographisch akzeptablen Buchstaben. 
Drittens konnte man Dateien, die man nicht 
mehr haben wollte, per Maussteuerung 
direkt in einen Papierkorb werfen. 

Vor allem aber ließ sich die Maus in einem 
Programm namens MacPaint als Zeichen-
stift oder Pinsel verwenden. Es war phantas-
tisch! Von Farbe war damals natürlich noch 
keine Rede, es gab lediglich schwarze und 
weiße Pixel. Selbst eine halbwegs überzeu-
gende Simulation von Graustufen (über ein 
paar 10-Prozent-Schritte als „Muster" hin-
aus) wurde erst einige Zeit später angebo-
ten - als eine Art Plug-in, das ich zufällig in 
einem Elektro-Markt in Florida entdeckte. 

Auf jeden Fall war für mich in dem 
Augenblick, als mein Bekannter mir sei-
nen kurz und liebevoll „Mac" genannten 
Computer vorführte, klar: So was muss ich 
auch haben! Als rationales Alibi konstru-
ierte ich eine komplexe Rechnung: Wenn ich 
beim Verfassen von Texten pro Tag mindes-
tens eine Stunde einsparen könnte, weil ich 
Seiten mit Tippfehlern nicht noch mal neu 
schreiben müsste, sondern sie direkt korri-
gieren könnte, und die Stunde mit 20 DM 
ansetzte, würde sich die Anschaffung be-
reits in 25 Jahren amortisiert haben. 

Ich wollte nämlich richtig zuschlagen, 
selbst dann, wenn ich mir das Geld dafür lei-
hen musste: Nicht nur der Computer selbst 
sollte es sein, sondern zusätzlich zu den 400 
KB auf dem internen Diskettenlaufwerk ein 
externes mit noch einmal 400 - zusammen 
also sagenhafte 800 KB! (Festplatten gab 
es noch nicht; meine erste hatte Jahre spä-
ter 20 MB. Der Arbeitsspeicher umfasste 256 
KB.) Und dazu noch ein Nadeldrucker, um 
meine Texte aufs Papier zu bekommen. 

Wem 800 KB etwas mickrig erscheinen soll-
ten: Darin waren das Betriebssystem mit 
Fonts und so weiter enthalten, das Pro-
gramm, mit dem ich gerade arbeitete, und 
die damit erstellte Datei. Ob Sie es glauben 
oder nicht: Mit dieser Ausstattung habe ich 
am pixeligen Mini-Monitor meine ersten 
DTP-Bücher produziert. 

Und natürlich Bilder. Die Fortschritte wa-
ren rasant. Ein weiteres Plug-in für MacPaint 
erlaubte das Neigen und Drehen von Aus-
wahlen. Dann kam eine Software, mit der 
man geditherte Verläufe herstellen konnte. 
Und es folgten immer neue Funktionen. Als 
ich 1992 das „Lexikon Macintosh Grafik" ver-
fasste, brauchte ich bereits über 500 Seiten, 
um die vielen Begriffe von „Abdunkeln" bis 
„Zylinder" zu erläutern (darunter auch vier 
Seiten, die sich einem neuen Programm na-
mens Photoshop widmeten). 

2009 war das Jahr, in dem sich nach mei-
nen Berechnungen von 1984 der kleine Mac 
amortisiert haben würde. Da hatte ich aber 
bereits etliche Nachfolgemodelle erworben 
und ihm einen Altersruheplatz im Regal ge-
gönnt. Hinzugekommen waren immer grö-
ßere Monitore, erst in Graustufen, dann 
farbig, Festplatten, Laufwerke für allerlei 
exotische Datenträger, Scanner, Digital-
kameras, Grafiktabletts und so fort. Gemes-
sen an meinen ursprünglichen Parametern 
hatte das mit der Rentabilität nicht ganz 
geklappt; aber ich hatte wohl auch einige 
übersehen. Verglichen mit meiner Arbeits-
weise von 1984 sparen mir Hard- und Soft-
ware gewiss sehr viel mehr als eine Stunde 
Arbeitszeit pro Tag. Von den meisten Nut-
zungsmöglichkeiten hatte ich damals nicht 
einmal geträumt. Trotz falscher Berech-
nungsweise hat es sich also gelohnt. 

Und das alles nur, weil vor 30 Jahren ein 
Pinselchen auf einem kleinen Monitor seine 
Dixeliae Spur hinter sich herzog. 



QUICKIES 

Arbeiten mit dem Starter-Kit 
Das 300 Looks/h-System ist spätes-
tens seit der Version 2 kinderleicht 
zu bedienen. Manchmal zeigt sich 
jedoch in der Praxis, dass man zumin-
dest am Anfang kleinere Hürden aus 
dem Weg räumen muss, bevor der 
Workflow so richtig Fahrt aufnimmt. 

Comic: Raw vs.JPG 
Warum klügere Bildermacher das 
digitale Negativ aufbewahren. 

Comic-Typo 
Wir stellen Ihnen in jeder DOCMA-
Ausgabe einen Typo-Look vor, den 
Sie als Photoshop-Stil samt passen-
der Schrift gratis von unserer 
Webseite laden können. 

Vorgaben 
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit 
Hilfe kostenloser Vorgaben interes-
sante Bildeffekte erzeugen. 

Freeloads 
Kostenloses Download-Material für 
Bildbearbeiter-von Pinselspitzen 
über Icons und Texturen bis Videos 

TUTORIALS, 
TIPPS & TRICKS 
IM FOKUS 
Pinsel-Power 
Das wichtigste Werkzeug des 
Malers ist seit jeher der Pinsel. 
In diesem Workshop lernen Sie 
die Power-Features seiner digitalen 
Pendants in Photoshop kennen -
für die kreative Anwendung oder 
vermeintlich komplizierte Freisteller. 

Nebel malen 
Im Fokus-Workshop haben Sie 
gelernt, mit eigenen Werkzeugspit-
zen zu arbeiten. Ein Anwendungs-
beispiel aus der Praxis demonstriert 
nun, wie Sie spezielle Pinselspitzen 
aus dem Web nutzen können, um 
damit Studionebel zu simulieren. 

DOCMA-AKADEMIE: LIGHTROOM 
Auf den Punkt gebracht 
Die Helligkeit eines Bildes korrigie-
ren, den Kontrast knackig erhöhen 
und obendrein noch schnell einen 
störenden Farbstich entfernen - für 
all diese Aufgaben benötigen Sie 
in Lightroom nur ein Werkzeug: die 
Punktkurve. 

DOCMA-AKADEMIE: PHOTOSHOP 
Dodge&Burn 
Fotografieren ist das Malen mit 
Licht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
diesen kreativen Prozess in der 
digitalen Dunkelkammer fortsetzen. 

Photoshop-Sprechstunde 
Diesmal geht es darum, die Präge-
struktur von Fotopapier aus einem 
Scan zu eliminieren, Schnipsel einer 
Urkunde schnell zu einem einheit-
lichen Bild zusammenzusetzen und 
Objekte so aussehen zu lassen, als 
bestünden sie aus Glas. 

Splash! 
Manchmal macht ein einfacher 
Hingucker den Effekt eines Bildes 
aus. Wie das gehen kann, zeigt 
Evangeline Cooper. 

Fragestunde 
Hier finden Sie Probleme und Frage-
stellungen von DOCMA-Lesern 
sowie unsere Lösungsvorschläge 
und Anregungen. 

Loretta Lux 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Look 
von Loretta Lux nachbauen können. 
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PROJEKTE EXTENDED 
Verrückte Architektur 
So radikal und perfekt umgesetzt 
wie bei dem Spanier Victor Enrich 
hat man Architektur-Phantasien 
noch nie gesehen. Folgen Sie uns 
auf einem Ausflug in die Welt der 
verrückten Gebäude. 

Wohnen mit eigenen Motiven 
Im dritten Teil unserer Serie geht es 
darum, wie Sie Ihr Garagentor ver-
schönern können, um Klebefolien 
für Türen und Glasplatten, um eine 
preisgünstige Alternative zu Digi-
taltapeten sowie um besondere Re-
geln, die Sie bei sehr großen Dru-
cken berücksichtigen sollten. 

Unter-koffeiniert 
Kennen Sie das unangenehme 
Gefühl, wenn Sie einen Arbeitstag 
ohne ein gutes Frühstück begin-
nen? Carioca Studio in Bukarest hat 
es mit den Mitteln von Fotografie, 
Photoshop und CGI visualisiert. 

Webklicks 
Die besten Kreativseiten für 
Bildermacher 

News 
Neuigkeiten und Fakten für 
Bildbearbeiter und Fotografen 

Bits zu Papier: Fotodrucker 
Wir geben Ihnen einen Überblick 
über den Fotodruckermarkt und 
Empfehlungen, auf welche Aus-
stattungsdetails es beim Kauf an-
kommt. 

Verschärft unscharf 
Wir stellen die wichtigsten Arten 
der Unscharfe vor, mit denen Bild-
bearbeiter und Fotografen zu tun 
haben, und dazu die Methoden, wie 
Sie die Schärfe im Nachhinein ver-
bessern können. 

Feststoffbooster 
Im Gegensatz zu einer konventio-
nellen Festplatte dreht sich in einem 
Solid State Drive nichts. Dadurch 
verkürzen sich die Zugriffszeiten 
und Programme arbeiten schneller. 
Wir haben getestet, wie viel eine 
SSD in einem nicht mehr ganz aktu-
ellen MacBook Pro bringt, und zei-
gen, wie man beim Einbau vorgeht. 

Double Team: 3D-Welt 
trifft auf Photoshop 
Cinema 4D und Photoshop ergänzen 
sich in kongenialer Weise, wie Sie am 
Beispiel des gemeinsamen Projekts 
von Arndt von Koenigsmarck und Uli 
Staiger feststellen werden. 

DOCMATISCHES 

Leserbriefe 
Hier können Sie uns mal richtig die 
Meinung sagen. 

Let's talk about Sex! 
Bildkritik einmal ganz anders - kein 
Auseinandernehmen fehlerhaft 
montierter Anzeigenmotive, son-
dern eine ganz persönliche Ausein-
andersetzung von Doc Baumann 
mit Bildern, die unerwünscht oder 
gar verboten sind, und mit ihren 
Betrachtern und Kritikern. 

INHALT 



WWW.DOCMA.INFO

Highlights auf DOCMA.info 

Digiscoping-Adapter für iPhone 
www.docma.info/11166.html

Fotolia-Wettbewerb für 
Smartphone-Fotografen

www.docma.info/11263.html

Neue Bilderstandards bei Ebay 
www.docma.info/11265.html

Musik&Fotografie=Fine-Art-Printing
www.docma.info/11264.html

Intensivkurs: Die Histogramm-Palette 
www.docma.info/11260.html Intensivkurs: Die Gradationskurven 

www.docma.info/11259.html
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Ist gut gut genug? 
www.docma.info/11262.html

Recht am eigenen Bild 
www.docma.info/11261.html
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Schnellübersicht der
neuen Zuordnungen

Vorentwicklung-Presets (00V-)
umfassen folgende Werkzeugeinstel-
lungen: »Objektivprofilkorrekturen«, 
»Chromatische Aberration« und
» Objektiv-Vignettierung «. 

Kontrast-Presets (01K-) umfassen
folgende Werkzeugeinstellungen:
»Kontrast«, »Lichter«, »Tiefen«, »Weiß«, 
»Schwarz«, »Klarheit« und den »Prozess«. 

Farb-Presets (02F-) betreffen folgende
Parameter: »Temp.«, »Tönung«, »Dyna-
mik«, »Sättigung«, »HSL«, »Farbe«, »G« 
sowie in der »Kamerakalibrierung« alle
Farbwerkzeuge, abgesehen vom »Profil« 

Effekt-Presets (03E-) gibt es in fünf
unterschiedlichen Grundtypen,
die sich auch kombinieren lassen:
Tonungen (Typ T), Vignetten (Typ V),
Körnung (Typ K), Details (Typ D) und
Gradationskurve (Typ G).

Verständnishilfe
Wie das System im Prinzip und in der
Anwendung genau funktioniert, erklärt
unser dreiteiliges Graphic-Tutorial,
das registrierte DOCMAtiker online als
Slideshow abrufen können.

Arbeiten mit dem Starter-Kit
Das 300 Looks/h-System ist spätestens seit der Version 2 kinderleicht
zu bedienen. Manchmal zeigt sich jedoch in der Praxis, dass man
zumindest am Anfang kleinere Hürden aus dem Weg räumen muss,
bevor der Workflow so richtig Fahrt aufnimmt. | Christoph Künne

Die Idee des 300 Looks/h-Systems ist
ganz simpel und funktioniert nach
Schema F: Man nimmt eine Raw-

Datei, bereitet sie schon beim Import von
der Speicherkarte mit einem Preset zur
»Vorentwicklung« auf, und dann braucht
es nur noch wenige Klicks auf definierte
Entwicklungseinstellungen: Einen, um die
Kontraste zu steuern, einen für die Grund-
farbigkeit und ein paar weitere für Effekte

wie Vignetten, Tonungen, Kornsimula-
tion, Details und/oder Gradationseffekte -
fertig. So simpel wie Instagramm-Bildbear-
beitung mit Apps auf Mobilgeräten. Im
Gegensatz dazu aber mit den gewohnt
hochwertigen Ergebnissen einer richtigen
Kamera und der Möglichkeit, jederzeit ma-
nuell einzugreifen, falls die Presets mal
über das Ziel hinausschießen.

Bis man eine konkrete Vorstellung entwi-
ckelt, wie sich die einzelnen System-Pre-
sets auf bestimmte Bilder auswirken, ist
Ausprobieren angesagt. Bis dahin reicht
nicht einfach ein Klick auf die jeweilige Pre-
set-Kategorie bei Farben, Kontrasten oder
den jeweiligen Effekt-Typen, sondern man
muss sie erstmal alle durchprobieren und
wählt am Ende den, der am besten zum
Bild passt oder zu der Idee, die man von
der Look-Abstimmung hat. Weil man sich

hier leicht verzetteln kann, haben wir acht
»Reset-Presets« in die Grundausstattung
gepackt. Damit können Sie die jeweiligen
Einstellungsaspekte der Preset-Kategorien
und die der einzelnen Effekt-Typen wieder
auf Null setzen. An diesen Stellen macht
sich die exakte Trennung der Werkzeuge
bezahlt: Jedes Entwicklungswerkzeug wird
nur von einer einzigen Preset-Art ange-
sprochen. Entsprechend unabhängig von-
einander wirken sich die Preset-Typen aus.

Um eine Bearbeitung teilweise rückgängig zu machen - wie hier nur die Farbkorrekturen - gibt 
es für alle Vorgaben-Typen „Reset" -Presets. 
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Über die beste Reihenfolge der Preset-An-
wendung haben sich seit Erscheinen der
ersten Version des 300 Looks/h-Systems
Ende 2012 viele Ansichten ausgebildet. Die
von uns vorgegebene Reihenfolge ist eine
logische, aber nicht unbedingt für jede An-
wendungspraxis die beste.

Nicht alle Ausgangsbilder brauchen Kon-
trast- und Farbkorrekturen, da ja schon die
eingesetzten Objektive eine bestimmte
Charakteristik mitbringen, die - besonders
bei edlen Gläsern - auch später noch erhal-
ten bleiben soll. In solchen Fällen reicht oft

die Anwendung des einen oder anderen
Effekt-Presets aus, um dem Bild eine wei-
tere Veredelung oder eine moderate Kon-
trastkorrektur angedeihen zu lassen. Man
kann auch „hinten" bei den Effekten anfan-
gen und sich dann über die Farben zu den
Kontrasten vorarbeiten.

Im Idealfall kennen Sie mit etwas Erfah-
rung in der Anwendung des Systems seine
Presetauswahl so genau, dass sich die
Frage der richtigen Reihenfolge gar nicht
erst stellt, weil sie sich aus dem jeweiligen
Bearbeitungsziel fast von alleine ergibt.

Abwärts-Kompatibilität
„Was mache ich nach dem Versions-
update mit den vielen alten DOCMA-
Presets, die ich schon auf meinem
Rechner habe?", fragten viele Leser.
Im Prinzip sind Version 1 und Version 2 
des Systems ja kompatibel, nur dass
die Presets der alten Version die Raw-
Werkzeuge nicht so sauber trennen.
Das gilt vor allem bei den Vorgaben
vom Typ »Farbe-II«. 

Wenn es Ihnen bei der Arbeit vor
allem um die saubere Trennung der
Werkzeuge und damit um die Mög-
lichkeiten geht, Teile der Bearbei-
tung wieder zurückzunehmen, soll-
ten Sie nur die Presets des neuen
Systems verwenden. Wenn Sie aber
eher ergebnisorientiert arbeiten und
sich schon mit den alten angefreun-
det haben, können Sie die neuen Pre-
sets einfach als Erweiterung des alten
Systems betrachten.

Für alle Presets gilt: Sie sind grund-
sätzlich kompatibel mit Lightroom ab
Version 4 und mit Photoshops Camera
Raw ab Version 7 (CS 6).

Referenzbild
Wir haben zur Version 2 des Entwick-
lungssystems neue Referenzbilder mit
verschiedenen Vollformat-Kameras
geschossen. Sie können diese als
registrierter DOCMAtiker zum Nach-
vollziehen der Presets und für eigene
Experimente herunterladen. • 

Man muss nicht immer alle Register ziehen, auch die Anwendung einzelner Korrektur-
Presets kann schon zur Verstärkung der gewünschten Bildaussage führen, wenn das 
Ausgangsmaterial bereits genug Farbstimmung und/oder ausreichende Kontraste mitbringt. 
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Wirkung: Dunke Schatten, der Fokus liegt auf
den gut durchgezeichneten Lichtern in der
Bildmitte. Eine leichte Farbtonung in Lichtern
und Tiefen verstärkt die Stimmung und erin-
nert an Schwarzweißbilder der 60er Jahre.

Motive: Diese Technik empfiehlt sich fast
ausschließlich für die Bearbeitung von Bil-
dern, die idealerweise kurz vor Sonnenauf-
oder Sonnenuntergang belichtet wurden
und in denen es Bereiche gibt, die künstlich
ausgeleuchtet sind.

Technik: Um eine möglichst dunkle Bildstim-
mung bei der Schwarzweißumsetzung zu
erhalten, kommt »DOCMA-V2-02F-G-DarkS-
kyMix« zum Einsatz, weil hier die Blautöne
stark abgedunkelt werden. Die Ränder wer-
den mit »DOCMA-V2-03E-V-Strong« stark
vignettiert. Für die Tönung sorgt »DOCMA-
V2-03E-T-YB-10«, eine Mischung aus Gelb in
den Lichtern und Blau in den Tiefen jeweils
bei 10% Sättigung. Erst wenn das Bild seinen
Grund-Look bereits hat, entscheidet man sich
für die Wahl der passenden Kontrastaufbe-
reitung. Hier kommen eher die Eigenheiten
des jeweiligen Bildes und Geschmacksprä-
ferenzen zum Tragen, als dass man Empfeh-
lungen aussprechen könnte. Wir haben uns
für»DOCMA-V2-01K-Outdoor4-Studiolight«
entschieden, weil es in den Lichtern des
Gastraums die Mitteltöne zur Geltung bringt
und die Zeichnung der Details bewahrt.

Optimierung: Wenn, wie hier, noch ein paar
Details im Hintergrund den Blick des Betrach-
ters vom eigentlichen Motiv anzulenken
drohen, lassen sich diese durch eine drei
Blenden starke Abdunklung mit Hilfe des
»Korrekturpinsels« „ausblenden".

Dieses Motiv gewinnt durch den Einsatz des »Korrekturpinsels«, der überflüssige 
Hintergrundelemente mit -3 Blendenstufen »Belichtung« ausblendet 
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Wirkung: Meist nehmen wir mit dem Auge
Situationen „farbiger" wahr als der Chip in
der Kamera. Bei diesem Look werden die
Farben und Kontraste gleichermaßen über-
steigert, so dass das Ergebnis an die Über-
betonung der Details und an die Buntheit
photorealistischer Gemälde heranreicht.

Motive: Dieser Look eignet sich vor allem für
detailreiche Architektur-, Landschafts-, Natur-
und Makroaufnahmen, da er die Details
betont und ihre visuelle Attraktivität durch
verstärkte Farben erhöht.

Technik: Da es hier im Kern darum geht,
Kontrast und Farbigkeit zu steigern,
beginnt man mit dem Preset »DOCMA-
V2-01K-Outdoor5-Crisp«, das mit recht
ambitionierten Werten die Kantenklarheit
des Motivs verstärkt und ganz nebenbei
für knackiger wirkende Farben sorgt. Diese
Wirkung übersteigert der Gradations-Effekt
»DOCMA-V2-03E-G-WarmFarbig«. Die wei-
che Randabschattung »DOCMA-V2-03E-V-
Soft« erleichtert es, die Aufmerksamkeit des
Betrachters auf die Bildmitte zu lenken.

Optimierung: Je nach Motiv lässt sich die
Bearbeitung noch etwas verfeinern: Mittels
einer Tonung vom Preset-Typ »DOCMA-V2-
03E-T« können Farbstiche aufgetragen
werden. • 

Farbschwache Naturmotive bringt die Preset-Kombination auf einfache Weise zum Leuchten. 
Wenn es nicht sofort perfekt aussieht, sollte man einfach die »Belichtung« korrigieren. 
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Wirkung: Ein krasser Gelbstich war einst
das vorherrschende Merkmal bestimm-
ter Sofortbildfilme der Firma Polaroid.
In Kombination mit einer starken
Randvignettierung und angehobenen
Detailkontrasten bekommt dieser Look
besonders solchen Porträts, die eine warme
Farbstimmung erhalten sollen.

Motive: Da die original Polaroids meist
systembedingt im Mittelformat aufgenom-
men wurden, eignen sich Vorlagen mit star-
ker Hintergrundunschärfe besonders gut für
diesen Look.

Technik: Dieser Look basiert auf der
Farbcharakteristik des analogen Films. Um
ihn nachzuempfinden, eignen sich die
Farbkanäle der »Gradationskurve« weit bes-
ser als die Kombination von »HSL-Korrek-
turen« und »Tonung«. Aus diesem Grund
übernimmt das Preset »DOCMA-V2-03E-G-
PolaYellow« die Farbadaption. Weil es sich
hier um die Simulation einer alten Filmästhe-
tik handelt, kann man sich mit »DOCMA-V2-
03E-V-Strong« ruhig etwas kräftiger bei der
Vignettierung bedienen, da offenblendige
High-Speed-Objektive, die für die gefälligen
Hintergrundunschärfen sorgten, gleichzeitig
extrem zu Randabschattungen neigten. Das
Kontrastpreset »DOCMA-V2-01K-Outdoor 1-
LowContrast« reduziert diese Vignettierung
ein Stück weit, sorgt aber hauptsächlich
dafür, dass die scharfen Details des Vorder-
grundes präzise dargestellt werden.

Optimierung: Wer den Grundlook mag, die
Farbigkeit aber noch etwas geschmäck-
lerischer abstimmen möchte, kann sich dazu
der Tonungspresets bedienen, die mit
»DOCMA-V2-03E-T« beginnen. • 

Der Look wirkt durch den Gelbstich unddie Vignettierung als „Stimmungsmacher" der zum 
Beispiel auch Studioporträts einen warm-artifiziellen Touch verleiht. 
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Komplexe Texteffekte machen
viel Arbeit. Um Ihnen diese
Arbeit zu erleichtern, stellen
wir Ihnen hier in Zukunft
spannende Typo-Looks vor,
die Sie als Photoshop-Stil
samt passender Schrift gratis
von unserer Webseite laden
können. | Christoph Künne

Textelemente in Comic-Typografie
werden zumeist positiv wahrgenom-
men. Damit solche Typoelemente

auch den kritischen Betrachter überzeu-
gen, muss man als Gestalter auf viele Fein-
heiten achten. Bei der Betextung von
Comics unterscheidet man zwischen dem
einfachen „Lettering", also der Beschriftung
von Sprechblasen, dem „Titling" der kom-
plexeren Gestaltung des Titels, und Sound-
words, die oft in die Bilder selbst integriert
werden. Beim Lettering kommt es vor
allem auf die Lesbarkeit und somit auf die
Wahl einer passenden Schrift an. Zur Ge-
staltung des Titels kommen die Parameter
hinzu, die sich mit Photoshop beeinflussen
lassen: Farbe, Randlinien, Überlagerungen
und Schatten. Soundwords, auch „Onoma-
topöien" genannt, sind grafisch oft noch
ausgefeilter angelegt.

Farbe

Bei der Farbgestaltung, die mit dem Ebe-
neneffekt »Farbüberlagerung« definiert
wird, werden vor allem knallig bunte Far-
ben bevorzugt. Wem das zu einfach ist,
der kann stattdessen auch mit einer »Ver-
laufsüberlagerung« die Farbigkeit variie-
ren. Hier sollte man vom gleichen Farbton
eine etwas dunklere und eine etwas hellere
Tönung wählen.

Randl in ien

Die Wahl zwischen Ein- und Mehrfarbigkeit
stellt sich auch bei der Randgestaltung, die
in Photoshop »Kontur« heißt. Grundsätz-
lich sollte man den Rand in einem starken
Kontrast zur Fläche gestalten, sonst fällt er
nicht genug auf.

Wer hier bereits zusätzlich einen - für
Comics typischen - schwarzen Rand hin-
zufügen möchte, kann die Kontur mit der
»Füllart« des Typs »Verlauf« statt des
Standards »Farbe« zweifarbig anlegen.

Plastizität

Zur Steigerung der Plastizität des Schrift-
zugs bedient man sich des Effekts »Schlag-
schatten«. Weil Comics traditionell mit
sehr harten Schatten arbeiten, wird hier
der »Überfüllen«-Regler auf 100 Prozent
gesetzt. Soll die Randlinie optisch erha-

ben dargestellt werden, kann man zusätz-
lich noch einen »Schatten nach innen« 
von geringem Umfang anlegen. Zusätzli-
che Plastizität lässt sich auch über den Ef-
fekt »Abgeflachte Kante und Relief« hin-
zufügen.

Über lagerungen
Um der Fläche der Buchstaben einen mehr
oder minder subtilen „Kick" zu verleihen,
arbeiten viele Comicgestalter mit Rastern,
mit denen sie die Schriftzüge überlagern.
Diese Muster sind farblich oft nahe an der
definierten Schriftfarbe. Alternativ können
Sie aber auch schwarze Raster auftragen.
Wichtig ist, dass diese nur Teile des Schrift-
zugs bedecken. Die Muster verändern sich
bei Vergrößerung der Buchstaben und
müssen daher manchmal „nachjustiert"
werden. • 
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Wenn Sie für Architekturvisualisierungen
oder für sonstige kreative Zwecke öfter ein-
mal verschiedene Bäume für Ihre Bilder benö-
tigen, dann lassen sich diese in der aktuellen
Photoshop CC-Version direkt erzeugen, posi-
tionieren und beleuchten. Hierbei handelt es
sich wahrscheinlich um das bestversteckte Pho-
toshop-Feature aller Zeiten: Wählen Sie »Bear-
beiten >Fläche füllen«, dann »Verwenden:Mus-
ter«, dann aktivieren Sie »Skriptbasierte Muster« 
und wählen »Skript: Baum«. Im Folgedialog kön-
nen Sie zwischen vielen Baumarten wählen und
deren Ast- und Blätterzahl beziehungsweise
-farbe festlegen. Wenden Sie den Befehl auf eine
eigene Ebene an, lässt sich diese nach Belieben
vervielfachen und so erzeugen Sie im Handum-
drehen ganze Wälder.

Schwarze Breitbild-Filmstreifen in Lightroom

Ohne Plug-ins stehen Ihnen in Lightroom keine einfachen Möglichkeiten zum Erzeu-
gen von Rahmeneffekten zur Verfügung, wie es in Photoshop der Fall ist. Oft nach-
gefragt wird beispielsweise der abgebildete Filmstreifen-Effekt, bei dem einem Bild
für mehr Kinofeeling oben und unten ein schwarzer Balken überlagert wird.

In Lightroom oder auch in Camera Raw können Sie solche schwarzen Strei-
fen mit dem »Verlaufsfilter« erzeugen. Dazu stellen Sie im Werkzeug die maxi-
male Abdunklung für »Belichtung« und für »Tiefen« sowie »Lichter« ein und ziehen
dann im Bild zunächst einen sehr kurzen (=scharfkantigen) Verlauf oben und dann
einen weiteren, neuen unten im Bild auf. Selten reicht die mit den zurVerfügung
stehenden Reglern erzielbare Abdunklung aus, direkt ein reines Schwarz zu erzeu-
gen. Das erzielen Sie erst mit mehreren Kopien des Verlaufsfilters, die Sie aber sehr
einfach mit einem Rechtsklick auf den Verlaufs-Pin im Bild und »Duplizieren« erzeu-
gen können. Dafür genügt meist schon das einmalige Duplizieren.

Unter www.docma.info/U220.html können Sie ein Preset für Lightroom herun-
terladen, mit dem Sie die Verläufe mit nur einem Klick anlegen können. Für Camera
Raw kann man leider die Anwendung des »Verlaufsfilters« nicht als Preset speichern.
Aber in Photoshop selbst ist das Erzeugen solcher Filmstreifen eine Sache von weni-
gen Sekunden, so dass dieser Makel verschmerzbar sein sollte.

Highspeed-Aktionspaket für iOS7-Designer

Unter www.docma.info/11217.html können Sie eine Sammlung von Aktionen herun-
terladen, die das Entwerfen und Optimieren von Elementen der Benutzeroberfläche
(GUI) extrem vereinfacht. Dank dieser Aktionen müssen Sie keine Templates herun-
terladen und einsetzen - denn Sie erzeugen direkt mit nur einem Klick die Design-
Vorlagen, die Sie benötigen. Dabei werden automatisch Raster aus Hilfslinien ange-
legt, die beim Layout aushelfen.
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DOCMA58-LUT-001

Wenn Sie diese Lookup-Table auf ein Bild
anwenden, reduzieren Sie damit die Sättigung
für alle Farben außer Rot und Blau. Außerdem
erhalten Sie reinweiße Lichter und die Tiefen
werden etwas flauer gestaltet. Sie bekommen
damit einen stilisierten, „cleanen" Look, der für
Fashion-Bilder - aber auch für moderne Archi-
tekturaufnahmen gut geeignet ist. Bei Anwen-
dung der LUT-001 auf das Ausgangsbild (Abbil-
dung A) sehen Sie den beschriebenen Effekt
(Abbildung B). Da dieser ziemlich kräftig ausfällt,
senken Sie die Deckkraft der Einstellungsebene,
bis die weißen Bereiche wieder etwas Zeich-
nung zurückbekommen (Abbildung C).

Doch die Anwendung von LUTs beschränkt
sich nicht auf das Erstellen einer Einstellungs-
ebene und danach auf das Anpassen der
Deckkraft. Probieren Sie einmal andere Füllme-
thoden! In Kombination mit der Füllmethode
»Weiches Licht«, erzielen Sie durch die LUT-001
einen schönen, satten Kontrast bei einer gleich-
zeitigen Aufklarung der Farben (Abbildung D).

Übrigens gibt es auch keine Vorschrift, dass
eine LUT immer pauschal über das gesamte
Bild gelegt werden müsste. Nutzen Sie die der
Einstellungsebene automatisch angefügte Maske
und maskieren Sie den erzielten Effekt dort, wo
er nicht passt. Wenn Sie hier in der Maske grob
mit weichem Pinsel das Model maskieren, hebt es
sich deutlicher vom Hintergrund ab (Abbildung
E). Wie Sie sehen, sind Lookup-Tables weitaus fle-
xibler, als man es bei der vermeintlichen Ein-Klick-
Anwendung vermuten würde.

Gleiche LUT, anderes Bild

Schauen wir uns die Wirkung der LUT-001 noch
einmal an einem anderen Beispiel an (Abbil-
dung F). Hier wirkt sich die LUT viel deutlicher
in den Tiefen aus. Die in den helleren Bereichen
resultierende EntSättigung der Grün-/Gelbtöne
passt sehr gut zu einem angestrebten Business-
Look - aber die Schattenbereiche werden etwas
zu stark aufgehellt (Abbildung G). Doch das
lässt sich schnell beheben: Öffnen Sie mit einem
Doppelklick auf die Einstellungsebene die
»Fülloptionen« und verschieben Sie bei gehal-
tener »Alt«-Taste die rechte Hälfte des schwar-
zen Reglers für »Ausblenden: Darunter liegende 
Ebene« nach rechts, um die Aufhellung der
Schatten auszublenden (Abbildung H).
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DOCMA58-LUT-003

Einen Comic-Effekt erzielen Sie mit dieser Look-
up-Table, die in einem Schritt die Aufgabe meh-
rerer Einstellungsebenen übernimmt: Der
Grundkontrast wird abgemildert, es wird eine
Schwellenwertkorrektur durchgeführt und
anschließend das Ergebnis in den Schwarz-
tönen blau getont (mittleres Bild oben). Die
Farbtonung ermöglicht es Ihnen, mit einer
Einstellungsebene »Farbton/Sättigung« schnell
andere Farbvarianten und Helligkeiten zu erzeu-
gen (nicht abgebildet). Wenden Sie die LUT mit
nur 50% Ebenendeckkraft an, erzielen Sie einen
stilisiert wirkenden Fotoeffekt zwischen Comic
und realisitischer Wiedergabe.
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DOCMA58-LUT-002: Schwarze Haut

Diese Lookup-Table erzeugt den in der Glamour-Fotografie gern verwendeten
„Schwarze Haut"-Effekt, mit dem das Bild in Schwarzweiß konvertiert und dann die
Rot- und Gelbtöne stark abgedunkelt werden. Die Stärke des Effekts hängt von den
Hauttönen des Models ab. Wir zeigen Ihnen hier zwei Anwendungsbeispiele. Im
oberen Bild wird direkt durch Anwendung der Lookup-Table der gewünschte Effekt
erzielt und Sie müssten nur noch die Augen, die Fingernägel und den Mund per
Maske ausschließen, falls Sie einen Colorkey-Effekt wünschen. Im zweiten Beispiel
(Mitte links) fällt die Wirkung aufgrund eines anderen Gelb-Rot-Verhältnisses in den
Gesichtsfarben schwächer aus (Mitte rechts). Sie können sie mit einer abdunkelnden
Gradationskurve nachträglich intensivieren (unten rechts). Hier sehen Sie die Mög-
lichkeit, die LUT-002 als Hilfsebene für die Hautretusche einzusetzen, denn sie macht
Hautstörungen deutlich sichtbar. Im Umkehrschluss heißt dies aber auch, dass Sie
bei Anwendung des „Schwarze Haut"-Effekts penibel genau retuschieren müssen.



Lichteffekte | Vorgaben | QUICKIES

Light Leaks & Flares

Photoshop bietet mit den Renderfiltern
»Blendenflecke« und »Beleuchtungseffekte« 
zwar die Möglichkeit, Lichteffekte hinzuzufügen,
doch ist die Auswahl im ersten Fall sehr einge-
schränkt und das Ergebnis im zweiten Fall oft-
mals sehr künstlich. Eine teure, aber sehr leis-
tungsfähige Alternative wäre hier das Plug-in
„Knoll Light Factory".

Kostenlose Abhilfe verspricht das Fotografen-
Duo Krolop & Gerst, das sich die Arbeit gemacht
hat, im Studio eine Vielzahl unterschiedlicher
Lichteffekte zu fotografieren.

Auf www.docma.info/11218.html können Sie
diese nach einer Registrierung als hochauflö-
sende Dateien herunterladen und frei verwen-
den. Es handelt sich hier um 123 Fotos von
„Flares" (Spiegelungen zwischen den Glasele-
menten eines Objektivs) sowie 213 „Light Leaks«
(Überstrahlungen durch Lichtquellen leicht
außerhalb des Objektivs).

Um Ihren eigenen Bildern diese Lichteffekte
hinzuzufügen, setzen Sie sie in ein geeignetes
Bild als Ebene ein und ändern die Ebenen-Füll-
methode. Geeignet sind hier alle Füllmethoden
aus der„Aufhellenden Gruppe" - in den meis-
ten Fällen werden Sie »Negativ multiplizieren« 
verwenden, wodurch die dunklen Bildbereiche
der Lichteffekte-Ebene ausgeblendet werden
und nur der Flare oder die Überstrahlung selbst
übrig bleibt.

Alle Fotos liegen im Querformat vor - zur Ver-
wendung im Hochformat drehen Sie die Ebene
nach dem Platzieren einfach um 90 Grad über
»Bearbeiten >Frei transformieren«. 

Durch diese Überlagerungen lassen Sie Ihre
Bilder lebendiger und stimmungsvoller wirken.

Aktion für Retro-Effekt

Unter www.docma.info/11219.html lässt sich eine
kostenlose Aktion herunterladen, mit der Sie
Ihren Fotos einen vergilbten Fotolook zuwei-
sen. Starten Sie diese Aktion, ausgehend von
einem auf die Hintergrundebene reduzier-
ten Bild, dann läuft sie in einer deutschen Pho-
toshop-Version bis kurz vor Schluss fehlerfrei
durch. Die Fehlermeldung zum Schluss, dass die
„Background"-Ebene nicht gefunden werden
kann, ändert nichts am Ergebnis (Mitte). Falls Sie
nach Anwendung der Aktion noch Anpassun-
gen durchführen möchten, sollten Sie im »Pro-
tokoll« bis vor den Schritt zurückgehen, in dem
die Datei auf die Hintergrundebene reduziert
wird. Erhöhen Sie beispielsweise die Deckkraft
der Ebene „Darken" für mehr Kontrast (rechts).



| Kostenloses Material für Bi ldbearbeiter und Fotografen

15 Sets mit Pinselspitzen
zum Malen und Zeichnen
www.docma.info/11226.html

72 quadratische Muster
www.docma.info/11001.html

Mehr als 20 Sets mit Outline-Icons
www.docma.info/11225.html

30 neue Schriftfonts
www.docma.info/11228.html

5 000 Photoshop-Verläufe
www.docma.info/11230.html

Video: 3D-Druck
mit Photoshop CC

www.docma.info/11268.html
PSD-Dateien mit iPad-Grafiken

www.docma.info/11006.html
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Texturen von verbrannten
Papierrändern
www.docma.info/11183.html

Photoshop-Texturen
www.docma.info/11229.html

Auszug aus dem Videotraining
„Zeichnen und malen in Photoshop",
exklusiv für DOCMA-Leser
www.docma.info/11267.html

Über 20 Spickzettel für Fotografen
www.docma.info/11224.html

Über 95 Icon-Sets
www.docma.info/11232.html

230 Lightroom-Presets
www.docma.info/11235.html

Vektor-Sets mit Frühlingsmotiven
www.docma.info/11233.html

Weitere Freeloads unter 
www.docma.info/86.html



IM FOKUS I Pinsel-Power I Übersicht 

♦ Die essentiellen Paletten 
Die vier folgenden Bedienfelder müs-
sen Sie kennen, wenn Sie mit Pinseln in 
Photoshop effektiv arbeiten möchten. 
Die ersten drei finden Sie im Photoshop-
Menü unter »Fenster«: 

Pinsel 
Das ist der Dreh- und Angelpunkt für alle 
Pinseleinstellungen. Hier können Sie eine 
bereits gespeicherte Pinselspitze auswäh-
len und dann sämtliche Optionen oder 
Parameter von »Pinselform« bis »Struk-
tur schützen« aktivieren/deaktivieren 
und gegebenenfalls anpassen. 

Pinselvorgaben 
Hier können Sie einfach die gespeicher-
ten Pinselspitzen - inklusive Vorschau 
- aufrufen oder erstellen. Die Vorgaben 
speichern alles, was Sie in der Pinselpa-
lette einstellen können. 

Werkzeugvorgaben 
Die Werkzeugvorgaben bieten zwar 
keine Vorschau wie Sie sie in der 
»Pinselvorgaben«-Palette finden, aber 
dafür können Sie hier auch Einstellungen 
abspeichern, die Sie in der Optionsleiste 
eines Werkzeugs festlegen (zum Beispiel 
»Deckkraft«, »Fluss« und die komplexen 
Optionen des »Misch-Pinsel«-Werkzeugs. 

Kontextmenü 
Bei aktivem »Pinsel« öffnen Sie mit einem 
Rechtsklick ins Bild dessen Kontextmenü, 
in dem Sie die »Größe« und »Härte« des 
Pinsels verändern und direkt gespei-
cherte Pinselvorgaben laden (und über 
das Zahnrad-Symbol auch speichern) 
können. In Photoshop CC finden Sie hier 
auch die Möglichkeit, die Pinselspitze zu 
drehen. 

Pinsel-Power 
Das wichtigste Werkzeug des Malers ist seit jeher der Pinsel. 
In diesem Workshop lernen Sie die Power-Features seiner 
digitalen Pendants in Photoshop für das kreative Anwenden oder 
vermeintlich komplizierte Freisteller kennen. | Olaf Giermann 

Seit der Einführung der völlig neu 
überarbeiteten „Brush-Engine" in 
Version 7 hat sich Photoshop bei den 

digitalen Künstlern auch im Bereich des 
Malens an die Spitze der beliebtesten Pro-
gramme hochgearbeitet. Obwohl in spe-
zialisierteren Malprogrammen wie etwa 
Corel Painter einiges mehr geboten wird 

und manches Feature im Detail besser ge-
löst ist, besteht bei malenden Besitzern der 
aktuellen Photoshop-Versionen nur noch 
selten der Bedarf, das Programm zu wech-
seln. Wir möchten Ihnen in diesem Work-
shop das Arbeiten mit den Möglichkei-
ten der Photoshop-Pinsel näher bringen. 
Dabei stellen wir Ihnen nicht jede einzelne 
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der vielen hundert Optionen verschiede-
ner Pinsel-Paletten und -Arten vor, sondern 
konzentrieren uns auf die „Power-Funktio-
nen", die Sie unbedingt kennen sollten. 

Dies reicht vom Anlegen einer Pinsel-
spitze über die automatische Variation des 
Pinselstriches und effektive Tastenkürzel 
für Farbwahl und Pinselgrößen-Änderung 
bis hin zu hoch-exakten Pinselstrichen für 
das Abpausen von Fotos beziehungsweise 
das kreative Umwandeln von Fotos in Ge-
mälde. 

Dabei sind all diese Möglichkeiten nicht 
nur für die kreative Malerei, sondern auch 
für fotografische Anwendungen einsetz-
bar. Dank selbst erstellter Pinselspitzen mit 
zugewiesener Pinsel-Dynamik malen Sie 
selbst komplizierteste, detailreiche Frei-
stellmasken im Handumdrehen. 

Und wenn Sie die Funktionsweise des 
»Mischpinsel« verstanden haben, können 
Sie diesen zusammen mit einer Frequenz-
trennung effektiv zur Fotoretusche einset-
zen (siehe Seite 60 ff.. 

1. Basis-Spitzen 
Im Gegensatz zu allen anderen Pinselspitzen 
können Sie bei den runden Basis-Spitzen die 
»Härte« ändern - also die Kante des Pinsels 
jederzeit weicher oder härter einstellen. Die 
ersten sechs Presets in »Pinselvorgaben« zei-
gen die grundlegenden Kombinationsmög-
lichkeiten von »Härte«, »Formeigenschaften« 
und »Transfer«. 

2. Pixel-Spitzen 
Diese Pinsel sind im Prinzip nichts anderes 
als Graustufenbilder. Ihre maximale Größe 
beträgt in Photoshop CS6 5 000 Pixel. Sie 
können ihre Größe zwar ändern, aber diese 
Skalierung unterliegt den gleichen Gesetz-
mäßigkeiten wie das Transformieren von 
Fotos: Nutzen Sie diese Pinsel also am besten 
in der Original-Auflösung! 

3. Physik-Simulationsspitzen 
Mit den „Borsten", der „Airbrush"-Funktionali-
tät und den „erodierbaren" Pinselspitzen bie-
tet Photoshop aktuell drei Pinselvarianten, 
die versuchen, das Verhalten von Werkzeugen 
aus dem echten Leben parametrisch zu simu-
lieren. Sie erkennen diese Werkzeuge sofort 
an ihren speziellen Symbolen. 

4. Dynamische Pinsel 
Streng genommen ist dies keine eigene Pin-
selspitzen-Art, sondern eine Kombination 
aus den Basis- beziehungsweise Pixel-Spitzen 
und den Einstellungsmöglichkeiten der 
»Pinsel«-Palette. Dank »Streuung«, »Struktur« 
und weiteren Optionen sind hier aber unend-
liche Malwirkungen möglich. • 

♦ Interaktive Änderungen 
Die Pinselgröße und -härte können Sie 
in der »Pinsel«-Palette, über das Rechts-
klickmenü oder über Tastenkürzel einstel-
len. Doch schneller und intuitiver geht 
dies für alle Mal- und Stempelwerkzeuge 
nach kurzer Eingewöhnung direkt im Bild 
durch Klicken und Ziehen so: 

Mac OS X: 
»ctrl-alt« plus Linksklick und Ziehen 
Windows: 
»alt« plus Rechtsklick und Ziehen 

Durch horizontales Ziehen des 
Cursors verändern Sie die »Größe« der 
Pinselspitze, durch vertikales Ziehen ihre 
»Härte«. Alternativ können Sie durch die 
vertikale Bewegung des Cursors auch die 
»Deckkraft« des Pinsels einstellen. Hierfür 
deaktivieren Sie in den »Voreinstellungen 
>Allgemein« die Option mit der wohlklin-
genden Bezeichnung »Härte des runden 
Pinsels anhand der vertikalen HUD-Bewe-
gung variieren«. 

♦ Schnelle Farbwahl 
Auch die Vordergrundfarbe lässt sich 
direkt im Bild über einen temporär ein-
blendbaren Farbwähler schnell ändern: 

Mac OS X: 
»ctrl-alt-cmd« plus Linksklick 
Windows: 
»Shift-alt« plus Rechtsklick 

Der Farbwähler bleibt solange geöff-
net, wie Sie die Maustaste gedrückt hal-
ten - Sie müssen also nicht während 
des Farbwechsels die Finger auf den 
genannten Tasten auf der Tastatur las-
sen. Durch Drücken der »Leertaste« kön-
nen Sie vorübergehend das Verschieben 
der Wählbereiche für Helligkeit/Sätti-
gung und den Farbton blockieren, wenn 
Sie zwischen diesen wechseln möchten, 
ohne ihre Position zu verändern. 

Die Darstellungsart und Größe können 
Sie in den »Voreinstellungen >Allgemein« 
im Dropdown-Menü »HUD-Farbwähler« 
verändern. 



♦ Drehung der Pinselspitze 
Gespeicherte Pinselspitzen werden ohne 
weitere Anpassungen immer in der Aus-
richtung angewendet, in der Sie diese 
erstellt haben. Zum Glück können Sie 
die Pinselspitze in Photoshop auch ohne 
nachträgliche Transformation gedreht 
anwenden. Hierbei gibt es vier Wege, 
deren Verfügbarkeit von der jeweiligen 
Photoshop-Version und eingesetzten 
Hardware abhängt. Die Pinselspitze kön-
nen Sie rotieren über... 

• die»Pinsel«-Palette unter 
»Pinselform« und dort über das Kreis-
Icon mit dem Pfeil (siehe unten), 
• das Kontextmenü, in dem Sie ab 
Photoshop CC das gleiche Icon wie in 
der »Pinsel«-Palette finden, 
• die Nutzung eines Stift-Tabletts, das 
entweder die Stift-Schrägstellung 
und/oder die Stift-Rotation erkennt. 
In der »Pinsel«-Palette aktivieren Sie 
diese unter »Formeigenschaften > 
Winkel-Jitter > Steuerung «. 
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3. Eigene Pinselsets speichern 
Ihre selbst angelegten oder hinzugeladenen 
Pinselspitzen können Sie nicht einzeln spei-
chern, sondern nur als Pinsel-Sets (Datei-
endung: *.abr). Einfach und schnell geht dies 
über »Bearbeiten > Vorgaben > Vorgaben-
Manager«. In diesem sehen Sie alle aktuell in 
der »Pinselvorgaben«-Pa\ette geladenen Pin-
sel, die Sie hier durch Drag & Drop frei sortie-
ren können. Mit gehaltener »Strg/Cmd«-Klick 
markieren Sie mehrere, auseinander liegende 

Pinsel, mit »Shift«-Klick mehrere zusammen-
hängende. Die getroffene Auswahl expor-
tieren Sie dann über »Speichern« als eige-
nes Pinsel-Set auf die Festplatte. Mit einem 
Doppelklick können Sie diese Pinselauswahl 
dann jederzeit in Photoshop laden. 

TIPP: Mit einem »Alt«-Klick löschen Sie 
Pinsel im »Vorgaben-Manager« oder in den 
»Pinselvorgaben« (Vorsicht!). 

1. Spitze anlegen 
Aus jedem beliebigen Bild - oder einem per 
»Auswahlrechteck« gewählten Teilbereich -
dessen lange Kante nicht größer als 5000 
Pixel ist, können Sie mit zwei Mausklicks eine 
Pinselspitze erzeugen: Wählen Sie »Bear-
beiten >Pinselvorgabe festlegen« und kli-
cken Sie im Folgedialog auf »OK«. Idealer-
weise vergeben Sie natürlich zusätzlich eine 
sinnvolle Bezeichnung für die Pinselspitze. 
Diese Vorgabe ist nichts anderes als eine 
Graustufenversion des verwendeten Bildes. 
Sie finden sie anschließend ganz unten im 
»Pinselvorgaben«-Bedienfeld. 

2. Ausgangsbild anpassen 
Weiße Bildbereiche zeigen in der späteren 
Pinselspitze keine Auswirkung, schwarze sor-
gen für den vollen Farbauftrag. Invertieren Sie 
also gegebenenfalls das Bild und optimieren 
Sie den Kontrast mit einer Tonwertkorrektur 
oder übermalen Sie mit einem weichen Stan-
dard-Pinsel die Randbereiche, um für einen 
weichen Übergang zwischen den einzel-
nen Pinselabdrücken zu sorgen, bevor Sie 
die Pinselvorgabe erstellen. Das Anlegen der 
Pinselspitze speichert diese nur temporär. 
Sichern Sie deshalb Ihre eigenen Pinsel-Sets 
mit dem »Vorgaben-Manager«. 



1. Farben mischen 
Wie sein Name schon sagt, können Sie 
mit dem Mischpinsel Farben verwischen 
und dabei miteinander mischen. Verglei-
chen Sie seine Wirkung (Mitte) mit der des 
»Wischfinger«-Werkzeugs (unten), mit dem 
Sie Pixel zwar auch verwischen, die Farbmi-
schung entsteht hier aber nur durch die 
ein-hergehende Weichzeichnung. 

3. Der bessere Stempel? 
Mit gehaltener »Alt«-Taste und einem Klick 
ins Bild nehmen Sie mit dem Mischpinsel 
nicht nur eine einzelne Farbe auf, sondern Sie 
können dadurch direkt ein auch farbiges Bild 
als Pinselspitze festlegen und dieses als ein-
zelne Pinselabdrücke stempeln oder damit 
malen. Die Option »Pinsel nach jedem Strich 
laden« muss hier aktiv sein. In dem Feld links 
daneben sehen Sie dann eine kleine Vor-
schau der aktuellen Pinselspitze. 

2. Trocken bis nass 
In der Optionsleiste des Mischpinsels wählen 
Sie zwischen verschiedenen Presets für den 
Farbauftrag aus, die unterschiedliche Werte-
kombinationen für »Nass«, »Auftrag« und 
»Mix« einstellen. Je höher diese Werte sind, 
umso stärker verwischen und vermischen Sie 
die aufgenommenen Farben bei der Anwen-
dung des Mischpinsels. 

4. Borsten-Power 
Am besten zum Malen geeignet ist die Kom-
bination des Mischpinsels mit den Borsten-
Pinselspitzen, die das Verhalten eines echten 
Pinsels simulieren. Die Anzahl, Länge, Bieg-
samkeit und viele weitere Eigenschaften der 
Borsten können Sie in der »Pinsel«-Palette 
unter »Pinselform« einstellen. Über »Ansicht 
>Anzeigen >Pinselvorschau« lässt sich eine 
Voransicht des Pinsels einblenden, an der 
Sie direkt Ihre Änderungen sehen. • 

♦ Mischpinselvorgaben 
Eigene Pinselspitzen- und Pinselein-
stellungen lassen sich sowohl in der 
»Pinselvorgaben«-Palette als auch über 
die »Werkzeugvorgaben«-Palette spei-
chern. Eine Pinselvorgabe beinhaltet 
sämtliche in der »Pinsel«-Palette wähl-
baren Parameter, so dass Sie bei norma-
len Pinseln die Werkzeugvorgaben gar 
nicht benötigen. Etwas anders gestal-
tet es sich beim »Mischpinsel«, denn 
hier hängt die Malwirkung entschei-dend 
von den in seiner Optionsleiste 
getroffenen Einstellungen ab. Diese las-
sen sich jedoch ausschließlich als Werk-
zeugvorgabe speichern, welche Sie in der 
»Werkzeugvorgaben«-Palette oder auch 
ganz links in der Werkzeug-Optionsleiste 
finden. 

Schauen Sie dort unbedingt hinein, denn 
Sie finden Unmengen an Vorgaben für 
den Mischpinsel, die verschiedene Werk-
zeuge aus dem echten Leben simulie-
ren. Über das Zahnrädchen-Icon laden Sie 
weitere Pinselsets hinzu. 



♦  Smudge-Painting 
Diese Art der Fotoübermalung wird 
meistens als„Smudge-Painting" bezeich-
net, weil sie oft mit dem »Wischfinger«-
Werkzeug (engl. »Smudge-Tool« = 
,,verwischen"-Werkzeug) ausgeführt 
wird. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den 
»Mischpinsel« zusammen mit Borsten-
pinselspitzen einzusetzen, da Sie hier 
zum einen die Pinselwirkung deutlich 
feiner abstimmen können und da zum 
anderen das Ergebnis dank der Pinsel-
borsten und deren Bewegung nicht ganz 
so glatt und digital wirkt. 

♦ Fotos für die Tonne? 
Kennen Sie das? Sie sehen plötzlich das 
perfekte Motiv, im perfekten Licht, mit 
perfektem Gesichtsausdruck ... und wol-
len das Foto machen, doch der Auto-
fokus ist zu langsam, die Kameraeinstel-
lungen sind nicht optimal - und am Ende 
haben Sie ein unscharfes, verwackeltes, 
rauschendes, falsch belichtetes Foto der 
Situation. Herrje! Aber löschen Sie die-
ses Foto nicht, vielleicht können Sie es 
zumindest noch dank des Mischpinsels 
in ein kleines Kunstwerk verwandeln. Das 
Schöne am Smudge-Painting ist auch, 
dass Sie keine hochauflösenden Fotos 
dafür benötigen - die Details entfernen 
Sie durch das Übermalen ja sowieso. 

♦ Malen-Arbeitsbereich 
Sämtliche für das Malen relevante 
Bedienfelder können Sie sich auf einen 
Schlag anzeigen lassen, indem Sie den 
vorinstallierten Arbeitsbereich »Malen« 
aktivieren. Wählen Sie »Fenster 
>Arbeits-bereich >Malen«. Das war's! 

2. Werkzeugeinstellung 
Damit das Abpausen wie in Schritt 1 
beschrieben funktioniert, müssen Sie in 
der Optionsleiste des »Mischpinsel«-Werk-
zeugs drei wichtige Anpassungen vorneh-
men: Deaktivieren Sie die Option »Pinsel 
nach jedem Strich laden«, aktivieren Sie 
»Pinsel nach jedem Strich reinigen« und set-
zen Sie ein Häkchen bei der Checkbox »Alle 
Ebenen«. Die Auswirkung des Pinselstrichs 
hängt von den Voreinstellungen in der Opti-
onsleiste ab. Mit dem Preset »Trocken« stem-
peln Sie das Original auf die leere Ebene, mit 
»Nass« erzielen Sie die Wischeffekte. 

1. Ebenenvorbereitung 
Nach dem Öffnen des Fotos könnten Sie 
im Prinzip direkt auf der Hintergrundebene 
mit dem »Mischpinsel« loslegen. Für mehr 
Flexibilität sollten Sie aber anders vorge-
hen: Duplizieren Sie die Hintergrundebene, 
benennen Sie die Kopie „Original" und fül-
len Sie den alten Hintergrund mit weiß (oder 
irgendeiner anderen Farbe für den Bildhin-
tergrund). Behalten Sie die Ebene „Original" 
immer ganz oben im Ebenenstapel und 
malen Sie auf leeren Ebenen, die Sie unter 
ihr erstellen. Damit Sie sehen, was Sie dort 
malen, senken Sie die Deckkraft der Ebene 
„Original". 

TIPP: Der Vorteil dieser Ebenen-Anordnung 
ist, dass Sie immer direkt vom Original abpau-
sen können. 

3. Pinselspitzen-Anpassung 
Für die Grundübermalung empfehlens-
wert ist die Borstenpinselspitze »Rund, gefä-
chert«. Dieses Preset aktivieren Sie nach 
Wahl irgendeiner Borstenpinselspitze in der 
»Pinsel«-Palette unter »Pinselform« im Drop-
down-Menü »Form«. In der Grundeinstellung 
sind die Borsten etwas kurz geraten. Durch 
das Vergrößern ihrer »Länge« können Sie bei 
Verwendung eines Grafiktabletts durch Vari-
ieren des Aufdruckes und durch die Schräg-
stellung des Stiftes den resultierenden Strich 
gezielter variieren -es „fühlt" sich einfach 
besser an. 
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4. Vom Großen zum Kleinen 
Versuchen Sie auf der ersten leeren Ebene 
zunächst, nicht zu genau zu malen. Nehmen 
Sie eine recht große Pinselspitze, denken Sie 
in groben Formen und Blöcken und konzen-
trieren Sie sich zunächst auf den Aufbau des 
Hintergrundes. Übermalen Sie auch ruhig, 
wie im Beispiel gezeigt, die Konturen der Per-
sonen, um eine durchgehende Strichführung 
bei den Treppenstufen zu erreichen. Auf wei-
teren Ebenen malen Sie später mit zuneh-
mend kleineren Pinselspitzen nach und nach 
Details zurück ins Bild - dies ist dank des in 
Schritt 1 gezeigten Ebenenaufbaus völlig 
unproblematisch. 

Ausgangsfotos vorbereiten 

1. Farbe und Kontrast 
Sie sind natürlich Ihren Ausgangsfotos nicht 
derart hilflos ausgeliefert, dass Sie nur mit 
den Farben malen könnten, die in einem Bild 
vorhanden sind. Im Titelbild dieses Work-
shops sehen Sie ein typisches Beispiel. Das 
finale Bild hat in Hinsicht auf seine Farbigkeit 
mit dem Originalfoto (im Screenshot oben) 
nicht mehr viel gemein. Die eher langweili-
gen Grüntöne (= hohe Gelbanteile!) wurden 
durch eine »Selektive Farbkorrektur« in Rich-
tung Rot und Orange verschoben (Mitte), 
um eine feurig-herbstliche Farbstimmung zu 
erhalten. Vor der Detail-reduzierenden Über-
malung ist es auch in vielen Fällen eine gute 
Idee, die Details eines Bild kräftig zu betonen 
(unten). Alle hierfür erforderlichen Techniken 
(Unscharfmaskierung, Matter machen-Schär-
fung ...) kennen Sie bereits aus unserem 
Fokus-Workshop in Heft 57. 

2. Stilisierung 
Als eine Art Grundierung bearbeiten Sie das 
Foto mit Photoshop-Filtern oder Drittanbie-
ter-Plug-ins. Im Beispiel kamen unter ande-
rem die Filter »Filtergalerie >Kunstfilter > 
Farbpapiercollage« (oben) und »Ölfarbe« 
(Mitte) zum Einsatz, mit denen mehrere 
Bildvarianten erzeugt und über Ebenen und 
Füllmethoden bei geringer Deckkraft kombi-
niert wurden. Wesentlich einfacher erzielen 
Sie ein ähnliches Ergebnis wahrscheinlich mit 
dem Plug-in »Topaz Simplify«. Doch geben 
Sie nie die volle Kontrolle an Filter und Plug-
ins ab. Mit dem akzentuierten Übermalen des 
Bildes mit den richtigen Strichrichtungen 
und dem passenden Pinselschwung (= Ihre 
Handschrift) sorgen Sie für den letzten Schliff 
(unten; die Farbsättigung wurde nachträglich 
massiv verstärkt). • 

♦ Weitere Beispiele 
Die unten gezeigten Vorher/Nachher-
Beispiele sind mit genau den auf dieser 
Doppelseite vorgestellten »Mischpinsel«-
Techniken erstellt worden. Sie sehen, wie 
unterschiedlich die Ergebnisse ausfal-
len können. Experimentieren Sie! Malen 
Sie einmal grob und schnell, ein anderes 
Mal achten Sie vermehrt auf Details. Spie-
len Sie mit der Deckkraft und der Füll-
methode der gemalten Ebenen und las-
sen Sie sich überraschen. Der Zufall ist 



♦ Dynamik-Parameter 
Sämtliche Einstellungen, die es erlauben, 
den Pinselstrich zu variieren, finden Sie in 
der »Pinsel«-Palette. Wenn Sie noch nie 
zuvor mit diesen Möglichkeiten gearbei-
tet haben und einen Eindruck von deren 
Fähigkeiten bekommen möchten, dann 
laden Sie zum schnellen Ausprobieren das 
Preset »Verstreute Ahornblätter« in der 
»Pinselvorgaben«-Palette. Malen Sie im 
Bild und analysieren und variieren Sie die 
Einstellungen in der»Pinsel«-Palette, die 
zu dem Malergebnis führen. 

♦ Jitter 
An mehreren Stellen in der »Pinsel«-
Palette treffen Sie auf den Begriff »Jitter«. 
Diese Regler bewirken eine zufällige Ver-
änderung des jeweiligen Parameters. So 
sorgt »Größen-Jitter« für eine zufällige 
Schwankung der Pinselspitzen-Größe zwi-
schen dem voreingestellten Radius und 
dem »Mindestdurchmesser«. Entspre-
chend variiert der »Farb-Jitter« die Farben 
und der »Winkel-Jitter« die Ausrichtung 
der Pinselspitze. Alle diese Parameter 
nutzt auch der oben abgebildete Blätter-

1. Pinselspitze anlegen 
Erstellen Sie zunächst zwei einzelne, zueinan-
der um 90 Grad verdrehte Kettenglieder. Am 
einfachsten gelingt dies durch das Erzeugen 
zweier Formebenen mit dem »Abgerundetes-
Rechteck-Werkzeug« (oben links), Sie kön-
nen jedoch auch mit dem »Zeichenstift« oder 
Auswahl-Werkzeugen und Farbfüllungen 
arbeiten. Weisen Sie anschließend beiden 

Ebenen den Ebenenstil »Abgeflachte Kante 
und Relief« zu (unten links) und speichern 
Sie das Ergebnis als Pinselspitze. Damit kön-
nen Sie nun direkt losmalen, werden jedoch 
zunächst nur strukturlose Pinselstriche 
erzeugen. Erhöhen Sie in der »Pinsel«-Palette 
unter »Pinselform« den Wert für »Abstand«, 
bis Sie vereinzelte Kettenglieder erzeugen. 
Nur die Ausrichtung stimmt noch nicht. 

2. Die Ausrichtung anpassen 
Damit sich die Pinselspitze während des 
Malens entsprechend der Malrichtung dreht, 
ändern Sie in der »Pinsel«-Palette unter 
»Formeigenschaften > Winkel-Jitter >Steue-
rung« die Option »Richtung«. Im Bild (oberer 
Pinselstrich) sehen Sie, wie sich dies auswirkt. 
Doch der Pinselabstand passt wie hier sel-
ten sofort. In diesem Fall ist er zu klein. Variie-

ren Sie unter »Pinselform« die Einstellungen 
des Reglers »Abstand« und orientieren Sie 
sich an der Pinselvorschau, die Sie unten im 
»Pinsel«-Bedienfeld sehen, um den richtigen 
Wert zu finden. Statt »Richtung« zu wählen, 
können Sie auch den »Winkel-Jitter«-Wert 
erhöhen und so mit etwas Helligkeitsvaria-
tion einen Haufen aus Kettengliedern malen. 
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1. Zufallsspiegelung 
Unter »Formeigenschaften« erzielen Sie mit 
der Option »x/y-Achse spiegeln - Zufall« eine 
zufällige Spiegelung der Pinselspitze in hori-
zontaler und/oder vertikaler Richtung. Mit 
passenden Pinselspitzen (Sie sollten für rea-
listischere Ergebnisse nicht nur eine einzelne, 
wie die links abgebildete verwenden) lassen 
sich so mit wenigen Pinselstrichen und etwas 
Helligkeitsvariation schnell Massen von Men-
schen malen. 

2. Kombination mit Verblassen 
In Kombination mit der Option »Verblassen« 
(siehe Randspalte) erzeugen Sie mit ange-
passten »Winkel«- und »Abstand«-Parame-
tern mit wenigen Pinselstrichen komplexe 
Bildelemente. Im Beispiel wurden zwei Blät-
ter eines Farns in eine Pinselspitze umgewan-
delt (links), die »Winkel-Steuerung« auf Rich-
tung gesetzt, der Mal-»Abstand« angepasst 
und für die Pinselgröße »Verblassen« akti-
viert. Einzelne Malstriche sehen Sie rechts. 

1. Fell-Pinsel anlegen 
Dank der dynamischen Möglichkeiten 
der »Pinsel«-Palette verwandeln Sie einen 
einfachen, spitz zulaufenden Pinselstrich 
(oben links) unkompliziert und schnell in 
einen komplexen Fell-Pinsel (oben rechts). 
Sie müssen nur drei Parameter anpassen: 
Erhöhen Sie für eine leichte Variation ein 
wenig den »Winkel-Jitter« und ändern Sie 
die dortige »Steuerung« auf »Richtung«, 
damit die Pinselspitze sich entlang des Pin-
selstriches ausrichtet. Die »Streuung« ver-
teilt die Pinselabdrücke etwas zufälliger und 
über »Anzahl« bestimmen Sie, wie dicht die 
Pinselabdrücke beieinander liegen. 

2. Fell-Freisteller malen 
Mit dem in Schritt 1 erzeugten Pinsel sind Sie 
nicht nur in der Lage, unkompliziert Fell zu 
malen - Sie können die Pinsel-Vorgabe auch 
für das Freistellen in vermeintlich komplizier-
ten Situationen einsetzen. Vielen Anwendern 
ist nicht klar, dass es beim Freistellen nicht 
darauf ankommt, jedes Originalhärchen zu 
erhalten - das Einzige, was zählt: Das Ergeb-
nis muss glaubhaft aussehen. Genau das 
sehen Sie im nebenstehenden Beispiel. 
Obwohl Erdmännchen in ihrem Fell keine 
welligen Haare haben, wirkt das Maskie-
rungsergebnis mit dem in Schritt 1 erzeug-
ten Fell-Pinsel sehr überzeugend. • 

♦ Verblassen 
Für viele Jitter-Einstellungen können Sie 
die »Steuerung« auf »Verblassen« ändern 
und dann im nebenstehenden Feld einen 
Wert eintragen. Lassen Sie uns die Wir-
kung dieser Option einmal am Beispiel 
der Pinselgröße verdeutlichen. »Verblas-
sen« sorgt bei jedem einzelnen Pinsel-
strich dafür, dass sich die Pinselgröße vom 
aktuellen »Größe«-Wert bis maximal auf 
den eingestellten »Mindestdurchmesser« 
verkleinert. Die kleinste Spitze wird nach 
einer vorgegebenen Anzahl von Pinsel-
Abdrücken erreicht - dies ist der Wert, 
den Sie rechts neben der Option »Ver-
blassen« eintragen. Beachten Sie, dass die 
resultierende Strichlänge bis zum Errei-
chen des kleinsten Durchmessers von 
»Pinselform >Pinselabstand« beeinflusst 
wird. Die »Verblassen«-Option erleichtert 
vor allem das Malen von einzelnen Haa-
ren (siehe unten) oder von Vegetation. 

TIPP: Bei gehaltener »Strg/Cmd«-Taste 
verändern Sie durch Anklicken des Einga-
befeldes und horizontales Ziehen den Ver-
blassen-Wert interaktiv. 



♦ Erodierbare Pinselspitzen 
An ihrem Bleistift-Symbol erkennen Sie in 
der »Pinselvorgaben«-Palette die soge-
nannten erodierbaren Pinselspitzen. Das 
heißt nichts anderes, als dass diese sich 
während des Zeichnens zunehmend 
abnutzen und dadurch die Strichcharak-
teristik eines echten Blei-, Kreide- oder 
Kohlestiftes erzeugen. In der »Pinsel-
Palette stellen Sie die »Form« und die 
»Weichheit« der Spitze ein - j e weicher, 
um so schneller nutzt sich die Spitze ab. 
Um den Stift wieder anzuspitzen, genügt 
ein Klick auf »Pinsel anspitzen«. 

♦ Wichtig: Die Bildgröße! 
Die Pinselspitzen-Bewegungen werden 
relativ zur Arbeitsfläche (Breite und Höhe 
in Pixeln) aufgezeichnet - und zwar aus-
gehend von der linken oberen Ecke des 
Bildes. Sollten Sie die Aktion in einem 
kleineren Bild abspielen, werden Sie 
nur einen Teil der Zeichnung zu sehen 
bekommen. Bei einem größeren Bild wird 
Ihre Zeichnung entsprechend kleiner aus-
fallen. Gerade für Rahmeneffekte sollten 
Sie also sicherstellen, dass Sie die Aktion 
nur bei identischer Bildgröße einsetzen. 

TIPP: Tragen Sie in den Namen der 
Aktion sicherheitshalber die Bildabmes-
sungen (H x B) ein, bei der Sie die Werk-
zeugaufzeichnung vorgenommen haben. 
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2. Das Malen/Zeichnen 
Die Aktion speichert nicht nur das von Ihnen 
verwendete Werkzeug ab, sondern auch 
Stiftdruck und -neigung, wenn Sie ein Gra-
fiktablett einsetzen. Jede Variation des Stri-
ches kann so mit anderen Pinselspitzen nach-
vollzogen werden (siehe Schritt 3). Wenn 
Sie gerade erst mit dem Zeichnen begon-
nen haben, kann es eine Hilfe sein, wie beim 
Smudge-Painting einfach ein anderes Foto 
abzupausen. Beachten Sie, dass auch das 
Zoomen und das Bewegen der Bildfläche mit 
aufgezeichnet wird. Diese Schritte können 
Sie bedenkenlos aus der Aktion löschen. 

1. Das Aufzeichnen der Aktion 
Damit die Schritte, die Sie mit den Pinsel-
werkzeugen ausführen, aufgezeichnet wer-
den, müssen Sie in der »Aktionen «-Palette 
die Option »Werkzeugaufzeichnung zulas-
sen« aktivieren. Erstellen Sie über die Schalt-
flächen am unteren Rand der Palette 
zunächst ein eigenes Aktions-Set (über das 
Ordner-Icon) und dann über das Symbol 
für »Neue Aktion erstellen« die eigentliche 
Aktion. Die Aufnahme startet automatisch 
und Sie können mit dem Malen beginnen. 
Sind Sie fertig, beenden Sie die Aufnahme 
über das Stopp-Symbol ganz links. 

3. Abspielen und Variieren 
Jetzt fängt der Spaß an! Wechseln Sie die 
Pinselspitze des Werkzeugs oder seine dyna-
mischen Einstellungen und lassen Sie die 
Zeichnung durch Starten der aufgezeich-
neten Aktion noch einmal erstellen. Probie-
ren Sie verschiedene Pinselstreuungen aus, 
erhöhen Sie den Malabstand für gestrichelte 
Ergebnisse oder schauen Sie sich an, wie das 
Bild mit erodierbaren Spitzen ganz anders 
wirkt. Wenn Sie die Aktion jeweils auf einer 
neuen Ebene anwenden, lassen sich die Ein-
zelergebnisse leicht kombinieren und durch 
Anpassen der Deckkraft oder teilweise Mas-
kierung fein abstimmen. 



-

2. Pfade füllen 
Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der richti-
gen Ebene befinden und dass in der »Pfade«-
Palette der Pfad selektiert ist, den Sie füllen 
möchten; klicken Sie dann auf das Symbol 
»Pfadkontur mit Pinsel füllen« (Tastenkürzel: 
»Eingabetaste«), so wird das aktive Werkzeug 
mit seinen aktuellen Einstellungen entlang 
der angelegten Pfade geführt. Mit einem 
»Alt«-Klick auf das Symbol öffnen Sie den 
Dialog »Pfadkontur füllen«, in dem Sie direkt 
das Werkzeug wählen können, mit dem Sie 
die Pfade füllen lassen möchten. 

1. Pfade anlegen 
Die „Leitpfade" erstellen Sie mit den Form-
werkzeugen - wenn Sie Konturen nach-
zeichnen möchten, geht dies mit dem 
»Zeichenstift-Werkzeug (Taste P), mit dem 
Sie Punkt für Punkt Geraden setzen oder 
durch Klicken und Ziehen Kurven erzeu-
gen. Ein Geheimtipp ist hier das »Freiform-
Zeichenstift-Werkzeug«, denn hier kön-nen 
Sie Pfade ins Bild malen und diese von 
Photoshop automatisch glätten lassen. Die 
Stärke dieser Glättung stellen Sie im Zahn-
rädchen-Menü der Werkzeugoptionsleiste 
unter »Kurvenanpassung« ein. Maximal ist 
hier ein Radius von 10 Pixeln möglich. 

3. Druck simulieren 
Im Dialog »Pfadkontur füllen« finden Sie 
ebenfalls die Option »Druck simulieren«. 
Hiermit wird die Größe der Pinselspitze ent-
lang des Pfades verändert, so dass sie in der 
Mitte des Pfades ihr Maximum hat, während 
die Größe zu den Pfad-Enden hin auf den 
»Mindestdurchmesser« abfällt. Diesen stellen 
Sie zuvor in der »Pinsel«-Palette unter »Form-
eigenschaften« ein. Stellen Sie sicher, dass 
dort für den »Größen-Jitter« die »Steuerung« 
auf »Zeichenstift-Druck« steht. Mit diesen 
Möglichkeiten können Sie eine comicartige 
Strichführung erzeugen, wie Sie sie hier ganz 
oben auf der Seite sehen. • 

♦ Um die Kurve denken! 
Nicht nur der normale Pinsel lässt sich 
entlang der Pfade führen, sondern auch 
Retuschewerkzeuge. Haben Sie etwa 
viele Oberleitungen aus einem Stadt-
foto zu retuschieren? Dann markie-
ren Sie diese mit Pfaden und lassen 
den »Bereichsreparatur-Pinsel« mit der 
Option »Inhaltsbasiert« mit einem Druck 
auf die »Eingabetaste« an Ihnen entlang-
gleiten, statt manuell an den Leitungen 
entlangzumalen. 

Eine andere Anwendung der Pfade-
technik zeigen wir Ihnen in DOCMA 44 ab 
Seite 38. Nach dem effektiven Anlegen 
von Pfaden ermöglicht der Einsatz des 
»Wischfingers« eine Bewegungsweich-
zeichnung, um die Kurve zu erzeugen, die 
in Photoshop ohne diesen Trick und ohne 
Zusatz-Plug-ins sonst unmöglich ist. 
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Die von Christoph Hofbauer verwendete Pinselspitze„Krists Smoke
BrushSmoke 1" lässt sich unter anderem bei www.brusheezy.com her-
unterladen. Danach muss man die abr-Datei nur noch über »Bearbei-
ten > Vorgaben > Vorgaben-Manager > Pinsel« laden, und schon steht
sie im Pinsel-Bedienfeld zur Verfügung. Doch Vorsicht!

Bei den Richtlinien der Webseiten, die solche Gratis-Downloads
erlauben, finden sich fast immer Lizenzbedingungen (die auch dann
gelten, wenn man sie nicht liest). So heißt es etwa in diesem Fall:„Die-
ses Werk fällt unter die ,Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported License'. Sie können es weitergeben, bearbeiten, ver-
ändern und auch für kommerzielle Zwecke frei verwenden, sofern
Sie den Urheber benennen und das neue Werk unter den gleichen
Lizenzbedingungen freigeben."

An anderer Stelle ist zu lesen: „Sie müssen entsprechende Hinweise
angeben, einen Link auf die Lizenz, und benennen, ob Änderungen
vorgenommen wurden. Keine zusätzlichen Einschränkungen ..." und
so weiter und so weiter.

Allerdings sucht man vergeblich nach einer Klarstellung, ob diese
Regelungen nur die Bearbeitung, Veränderung und Weitergabe der
abr-Pinselspitzen-Datei selbst betreffen oder auch deren Verwendung
in einem Bild. Die wäre vielleicht bei diesen Modefotos schwer nach-
weisbar - andere Spitzen dagegen sind als „eingestempelte" Form
recht klar identifizierbar. Wir können für dieses Problem keine Rechts-
beratung geben - empfehlen aber die nötige Vorsicht, um nicht uner-
wartet Schwierigkeiten mit dem Urheberrecht zu bekommen.
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SO ENTSTEHT NEBEL PER PINSEL

Für mein Bild „A Coat Affair" - schreibt Christoph
Hofbauer - habe ich das Ausgangsfoto [1, links]
zunächst vollständig retuschiert und bearbeitet [1,
rechts], bevor ich mit dem Nebel begann.

Erzeugt habe ich den Nebel mit der Pinselspitze
„Krists Smoke BrushSmoke 1", die man gratis
aus dem Internet herunterladen kann und die
eine eindrucksvolle Größe von 2500 Pixel auf-
weist. Jitter und andere Modi sind bereits in den
Pinselvorgaben enthalten. (Spitzendurchmesser:
2500 Pixel, Abstand: 25%; Form: Größen-Jitter
100%, Mindestdurchmesser 15%, Winkel-Jitter
22%, Steuerung: Aus, X- und Y-Achse zufällig spie-
geln; Streuung 48%, Streu-Anzahl 3, Anzahl-Jitter:
100%; Transfer: Deckkraft-Jitter 100%, Fluss-Jitter
79%; Glättung: Ein)

Man muss eine ungefähre Vorstellung davon
haben, wo man den Nebel im Raum erzeugen
möchte, um ihm dann möglichst realistisch drei
Dimensionen geben zu können. Hierzu lege ich
mehrere Nebel-Ebenen an, welche zum Beispiel
dem Vordergrund und dem Raum hinter dem
Motiv entsprechen, zudem ein paar Ausreißer und
unschärfere, hellere Flächen, die einzelne Teile des
Nebels zusammenfügen [2]. Ich male den Nebel
mit einem größeren Pinsel bei circa 85% Deckkraft
- lieber mit mehr Deckkraft, weil man später
immer noch die Ebenen-Deckkraft reduzieren,
aber nicht mehr verstärken kann. Man bekommt
beim Ausprobieren schnell ein Gefühl dafür, wie
sich Jitter und Größe der Rauchschwaden zueinan-
der verhalten und ausbreiten.

Um Hintergrund-Nebel und Vordergrund-Nebel
zu trennen, wählte ich mit dem Lasso oder Pfad-
Werkzeug das Hauptmotiv, hinter dem sich der
Nebel befinden soll, aus und löschte den Nebel in
diesem Bereich. Zur Feinabstimmung verwendete
ich den Radierer und spielte mit der Deckkraft
der Nebel-Ebenen, damit sie möglichst realis-
tisch ineinanderwirken. Besser und vielseitiger ist
es allerdings, die Bereiche hinter dem Motiv per
Ebenenmaske auszublenden.

Nebel, der weiter im Vordergrund liegt, wurde
mit dem Gaußschen Weichzeichner noch etwas
Unschärfe gegeben (was allerdings nicht unbe-
dingt nötig war) [3].

Die Farbgebung kommt zum Schluss über den
Nebel, um dem Ganzen eine einheitliche Optik zu
verleihen [4].

Für das erste Bild benötigte ich etwas länger, um
mich an den Pinsel zu gewöhnen, aber bei den
weiteren Bildern waren es kaum mehr als 10 Minu-
ten für den Nebel - der in dieser Perfektion wohl
kaum aus der Maschine kommt und so nicht mehr
dem Zufall überlassen werden muss. • 
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♦ So „lesen" Sie Kurven 
Die Gradationskurve ist eine Linie 
in einem Koordinatensystem. Wenn 
man von einem Ausgangstonwert 
auf der X-Achse eine senkrechte 
Linie bis zur Gradationskurve zieht und 
von dort aus eine waagerechte Linie 
bis zur Y-Achse, hat man den 
Ergebnistonwert gefunden. Da die 
Gradationskurve zunächst eine Dia-
gonale ist, bleibt der Tonwert dabei 
gleich; diese Gradationskurve hat also 
keine Wirkung. Wenn Sie die Kurve 
nun in einem Bereich anheben, hellen 
Sie diese Tonwerte auf; entsprechend 
dunkeln Sie dieTonwerte dort ab, 
wo Sie die Kurve nach unten ziehen. 
Haben Sie noch wenig Erfahrung mit 
Gradationskurven, hilft Ihnen die para-
metrische Darstellung, Fehler zu ver-
meiden. Fahren Sie mit der Maus über 
die Kurve oder verschieben Sie einen 
Regler, wird der betroffene Tonwertbe-
reich hellgrau hervorgehoben. 

Fotos, soweit nicht anders angegeben: Christian Öser 

Auf den Punkt gebracht 
Die Helligkeit eines Bildes korrigieren, den Kontrast knackig 
erhöhen und obendrein noch schnell einen störenden Farbstich 
entfernen - für all diese Aufgaben benötigen Sie in Lightroom 
nur ein Werkzeug: die Punktkurve. | Christian Öser 

Obwohl Photoshop und Lightroom 
seit Anbeginn Gradationskurven 
unterstützen, konnte dieses mäch-

tige Werkzeug zur Bildkorrektur zumin-
dest in Lightroom erst ab Version 4 wirk-
lich ernst genommen werden - hier hielten 
endlich die Farbkanäle Rot, Grün und Blau 
Einzug. Während die Gradationskurve zu 
analogen Zeiten vorrangig das Verhältnis 
von Lichteinfall und Schwärzung beschrieb, 
erfüllt sie in der digitalen Fotografie vor 
allem den Zweck einer Tonwertkorrektur. 
Rufen Sie in Lightroom zum ersten Mal 
das Bedienfeld »Gradationskurve« auf, 
werden Sie von der parametrischen Kurve 
empfangen (Abbildung links). Diese bietet 
Regler für die vier Tonwertbereiche »Lich-
ter«, »Helle Mitteltöne«, »Dunkle Mittel-
töne« und »Tiefen«. Die Arbeit damit ge-
staltet sich auf den ersten Blick intuitiv, 
können Sie doch neben den Reglern auch 
einfach die Kurve selbst ziehen und Ton-

werte verändern. Der Haken an der Sache: 
Sie werden schnell an die Grenzen stoßen, 
denn gezielte und sehr feine Korrekturen in 
bestimmten Regionen lassen sich entwe-
der gar nicht oder nur mit großen Kompro-
missen durchführen. Deshalb ist es hier rat-
sam, von Anfang an mit der Punktkurve zu 
arbeiten, die über das kleine Symbol rechts 
unten aktiviert wird. 

Im »Kanal: RGB« der Gradationskurve 
führen Sie Helligkeits- und Kontrastan-
passungen durch, während in den Kanä-
len Rot, Grün und Blau gezielte Farbkor-
rekturen und Farbstilisierungen möglich 
sind. Für diese Zwecke bietet Lightroom 
natürlich auch viele Regler in anderen Be-
dienfeldern. Beachten Sie dabei, dass 
die Gradationskurve in der Priorität den 
»Grundeinstellungen« untergeordnet ist 
und daher als zusätzliche Funktion zur ge-
zielten Feinabstimmung eingesetzt wer-
den sollte. 
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1 PUNKTE AUF DER KURVE ERZEUGEN
Wie anfangs erwähnt, sehen Sie beim ersten Aufrufen des »Grada-
tionskurve«-Bedienfelds die parametrische Kurve, auf der Sie keine
Punkte setzen können. Klicken Sie deshalb auf das kleine Symbol
unten rechts, um die Punktkurve anzuzeigen. Danach klicken und zie-
hen Sie an einer beliebigen Stelle nach unten, um dieTonwerte abzu-
dunkeln oder nach oben, um sie aufzuhellen. Insgesamt können Sie
inklusive der beiden Enden bis zu 16 Kontrollpunkte setzen.

3 PUNKTE VON DER KURVE LÖSCHEN
Am schnellsten entfernen Sie einen Punkt mit einem Doppelklick.
Dasselbe erreichen Sie auch mit dem Herausziehen des Punktes aus
dem Bedienfeld oder einem Rechtsklick auf den Punkt und dem
Befehl »Kontrollpunkt löschen«. Wenn Sie alle Punkte eines Kanals
zurücksetzen möchten, wählen Sie stattdessen den Befehl »Kurve 
reduzieren«. Um alle Kanäle zurückzusetzen, empfiehlt sich die Vor-
gabe »Linear« unter »Punktkurve«. 

2 PUNKTE INTUITIV SETZEN
Das Erzeugen von Punkten ist in der Praxis immer etwas ungenau
und erfordert oft nachträgliche Korrekturen (einen alternativen Weg
dazu zeigt Schritt 20). Exakter und intuitiver setzen Sie Punkte, indem
Sie das »Zielkorrekturwerkzeug« zu Hilfe nehmen. Fahren Sie mit der
Maus über eine zu bearbeitende Stelle im Foto, so sehen Sie auf der
Kurve bereits, in welchem Bereich sich dieTonwerte befinden. Klicken
und ziehen Sie dann, um motivbezogene Korrekturen durchführen.

4 SPEICHERN VON KURVEN
Im vorigen Schritt haben Sie bereits die Vorgabe »Linear« kennenge-
lernt, die den Ursprungszustand der Gradationskurve wiederherstellt.
Neben diesem Preset gibt es von Haus aus noch die Optionen »Mitt-
lerer Kontrast« und »Starker Kontrast«. Natürlich lassen sich auch
eigene Kurven als Vorgabe speichern. Klicken Sie dazu im Untermenü
auf »Speichern ...«.Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen, der
fortan im Untermenü erscheint (hier„Schwacher Kontrast"). • 
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5 EINFACHE TONWERTKORREKTUR
Wenn Ihr Bild die Tonwerte von 0-255 nicht voll ausnutzt, wirkt es
bleich und kontrastlos. Ist dies nicht gewünscht, verschieben Sie den
Schwarzpunkt (unten links) und den Weißpunkt (oben rechts) hori-
zontal, bis die ersten Tonwerte erreicht sind. Durch diese Spreizung
verringern Sie das milchige Aussehen und erhalten ein tiefes Schwarz
und reines Weiß im Foto, welches dadurch knackiger erscheint. In
Photoshop gehen Sie in der Tonwertkorrektur übrigens genauso vor.

6 TONWERTUMFANG REDUZIEREN
In manchen Fällen möchten Sie vielleicht umgekehrt vorgehen und
bei einem Foto einen pastellartigen Look erzeugen. Dazu müssen Sie
den Tonwertumfang reduzieren: Verschieben Sie den Schwarz- und
Weißregler dieses Mal vertikal, was in Photoshop den Reglern der
»Tonwertkorrektur« unter »Tonwertumfang« entspricht. Im Bild wer-
den dadurch sowohl Schwarz als auch Weiß in Richtung der Mittel-
töne verschoben und durch Grautöne ersetzt.

7 GAMMAKORREKTUR
Der Gamma-Regler der Tonwertkorrektur in Photoshop regelt die Hel-
ligkeit - nach rechts verschoben wird das Foto dunkler, nach links hel-
ler. Dies geht auch per Gradationskurve: Setzen Sie einen Punkt in der
Mitte der Kurve und schieben ihn nach oben oder nach unten. Erstel-
len Sie den Punkt nahe der beiden Enden, erhalten Sie beim Ziehen
verschiedene Kurvenformen und können gezielter die dunklen oder
hellen Bereiche korrigieren.

8 KONTRAST ERHÖHEN
Sobald es um das Erhöhen des Kontrastes geht, stößt Photoshops
Tonwertkorrektur an ihre Grenzen. Da die hellen Bereiche noch heller
und die dunklen noch dunkler werden müssen, brauchten Sie einen
zweiten Gamma-Regler. In der Gradationskurve ist das kein Prob-
lem: Setzen Sie dazu je einen Punkt im oberen und unteren Drittel der
Kurve. Durch das s-förmige Verschieben erreichen Sie sowohl subtile
als auch starke Kontrastanhebungen.
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9 KONTRAST ABSENKEN

Es geht auch umgekehrt: Schieben Sie die Punkte im oberen und
unteren Drittel der Gradationskurve in die entgegengesetzte Rich-
tung, um helle Tonwerte abzudunkeln und dunkle Tonwerte aufzuhel-
len. Anders als in Schritt 6 bleiben hier schwarze und weiße Tonwerte
vorhanden, da nur der Mitteltonkontrast gesenkt wird. Wenn Ihnen
dieses Mittel noch nicht ausreicht, verringern Sie zusätzlich den Ton-
wertumfang.

Ebenfalls interessant ist die Frage, worin sich die Tiefen und Lichter
in einer Punktkurve von den Reglern »Tiefen« und »Lichter« in den
»Grundeinstellungen« unterscheiden. Anpassungen in der Punkt-
kurve wirken sich immer global im Bild aus. Verschieben Sie dage-
gen die beiden Regler, analysiert Lightroom den Bildinhalt und hellt
beziehungsweise dunkelt ganz gezielt nur die Tiefen und Lichter auf
oder ab. Bei Extremwerten führt dies zu einem HDR-ähnlichen Effekt.

10 S-KURVE ODER »KONTRAST«-REGLER?

Wo liegt der Unterschied zwischen dem Regler »Kontrast« in den
»Grundeinstellungen« und einer s-förmigen Kurve? Der »Kontrast«-
Regler spreizt - ausgehend von den Mitteltönen - die dunklen und
hellen Tonwerte, wodurch das Bild insgesamt knackiger wird. Bei
einer Gradationskurve entscheiden Sie selbst, ob die dunklen oder
hellen Bereiche mehr Einfluss auf den Kontrast haben sollen - erhö-
hen oder senken Sie diese Tonwerte nach Belieben.

Sobald Sie einen Punkt verschieben, verschwindet dieser plötzlich,
wenn Sie versehentlich mit der Maus über den Rand hinauskommen.
Halten Sie deshalb in Randbereichen die »Umschalt«-Taste gedrückt,
um nur vertikal verschieben zu können. Mit der »Alt«-Taste wird die
Ziehgeschwindigkeit um das Zehnfache verringert, was vor allem bei
feinen Korrekturen nützlich ist. Merken Sie sich auch »Strg/Cmd-
Umschalt-Alt-T«, um das »Zielkorrekturwerkzeug« aufzurufen. • 

12 PRÄZISE KONTROLLE11 GLOBALE UND LOKALE KORREKTUR
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13 FARBSTICH ENTFERNEN
Wenn Sie Farben korrigieren oder manipulieren wollen, kommen die
drei Kanäle »Rot«, »Grün« und »Blau« der Punktkurve ins Spiel. Um
einen Farbstich schnell zu entfernen, müssen Sie die jeweilige Kom-
plementärfarbe verstärken. Im Beispielbild erkennen Sie einen gel-
ben Farbstich. Wechseln Sie deshalb in den »Blau«-Kanal und ziehen
Sie die Kurve nach oben, um Gelb zu neutralisieren. Ebenso verhält es
sich bei Rot und Cyan sowie bei Grün und Magenta.

14 FARBSTICH IN DEN TIEFEN ODER LICHTERN
Ein großer Vorteil einer Gradationskurve ist, dass Sie farbtechnisch
gezielt die dunklen und hellen Bereiche ansprechen können. Das lässt
sich zum Beispiel nutzen, um einen Farbstich zu entfernen, der nur in
den Lichtern eines Bildes vorkommt (links). Andererseits lassen sich
auch Looks generieren, indem Sie nur in den Tiefen eine Farbe ver-
ändern (rechts). Setzen Sie dazu einfach genügend Punkte, um die
Kurve bis auf den zu verändernden Bereich linear zu halten.

15 EFFEKTE DURCH FARBSTILISIERUNG
Für eine Farbstilisierung bietet Lightroom mit der »Teiltonung«, 
der »Kamerakalibrierung«, dem »HSL«-Bedienfeld und den »Weiß-
abgleich«-Reglern bereits genügend Werkzeuge. Auch wenn sich
die Funktionen teilweise überschneiden, sollten Sie die RGB-Kanäle
der Gradationskurve trotzdem zusätzlich nutzen. Spielen Sie mit den
Punkten und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf- im Beispiel sehen
Sie einen comicartigen Effekt.

16 FARB-VS.SCHWARZWEISS-MODUS
In der Einleitung haben Sie erfahren, dass die Gradationskurve in
Lightroom Nachrang gegenüber den »Grundeinstellungen« hat. Im
»Schwarzweiß«-Modus (Taste V) ist genau das Gegenteil der Fall.
RGB-Kurven überschreiben die Graustufen und lassen dadurch ganz
eigene Farblooks zu. Im Beispielbild sehen Sie den Unterschied: Im
»Schwarzweiß«-Modus unterziehen Sie das Bild einer Tonung, im
»Farbe«-Modus mischen Sie vorhandene Farben miteinander.
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17 CROSS PROCESSING SIMULIEREN
Bei der Cross-Entwicklung wird ein Farbnegativfilm eigentlich „falsch"
entwickelt, was zu speziellen Farbeffekten führt. In Lightroom simu-
lieren Sie solch einen Look ganz einfach, indem Sie im »Rot«- und
»Grün«-Kanal eine s-förmige Kurve erzeugen. Im »Blau«-Kanal hinge-
gen erstellen Sie eine umgekehrte S-Kurve. Speichern Sie diese Ein-
stellungen wie in Schritt 4 beschrieben. Natürlich können Sie die Kur-
ven noch individuell abändern und je nach Motiv verfeinern.

18 NEGATIVSCAN UMKEHREN
Wenn Sie zuhause Negative auf Lager haben, werden Sie diese viel-
leicht digitalisieren wollen. Nach dem Scannen im Raw-Format rufen
Sie in Lightroom die »Gradationskurve« auf. In der Punktkurve inver-
tieren Sie das Foto, indem Sie den Weißpunkt von oben nach unten
sowie den Schwarzpunkt von unten nach oben ziehen. Bei Farb-
negativen führen Sie zusätzlich mit der Pipette (Taste W) einen Weiß-
abgleich durch und korrigieren im »HSL«-Bedienfeld noch die Farben.

19 RETUSCHE MIT HILFSKURVEN
Hier sehen Sie den aus dem analogen Labor bekannten Pseudosola-
risationseffekt. Dieser kann auch vorübergehend eingesetzt werden,
um mit starken Verfremdungen Problembereiche wie Staub sichtbar
zu machen. Im Beispiel sehen Sie eine mögliche Kurve, die bei einer
Retusche nützlich sein kann. Seitdem in Lightroom 5 das Bereichs-
reparatur-Werkzeug die Funktion »Bereiche anzeigen« erhalten hat,
sind Hilfskurven allerdings wesentlich seltener notwendig.

20 GRÖSSERES KURVE-BEDIENFELD
Ein Schwachpunkt in Lightroom ist das äußerst kleine Feld der Punkt-
kurve. Wollen Sie Punkte exakter setzen, speichern Sie zuerst mit
Strg-/Befehl-S die Metadaten in die Raw-Datei und öffnen diese in
Camera Raw. Führen Sie dort die Anpassungen in der Punktkurve
durch, die wesentlich größer ist. Klicken Sie danach auf »Fertig«. In
Lightroom laden Sie die Änderungen über einen Rechtsklick auf das
Bild und »Metadaten >Metadaten aus Datei lesen«. (og) • 
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♦  Die zweite Belichtung 
Bei der Fotografie geht es um Licht. Aus 
rein technisch-handwerklicher Sicht 
war und ist die eigentliche Kunst „nur", 
genau die richtige Menge Licht auf den 
Film oder Sensor zu bannen: Also nicht 
zu viel davon, weil dann alles nur weiß 
würde, jedoch auch nicht zu wenig, son-
dern genau so viel, dass das Hauptmotiv 
optimale Details zeigt. 

Das ist heute so und war zu analogen 
Zeiten nicht anders. Es wurde nur mit 
der Zeit einfacher. Jeder Fotograf, vom 
Gelegenheitsknipser bis zum Profi, wird 
hier zustimmend mit dem Kopf nicken. 

Klar: Das Sujet und dann vor allem der 
kreative Teil der Lichtsetzung oder des 
Wartens auf das richtige Licht macht 
den Unterschied zwischen dem Knips-
bild und dem Knallerfoto aus. 

Aber nicht wenige Hobbyisten ließen zu 
analogen Zeiten ihre Filme von Dienst-
leistern entwickeln, statt dies in ihrer 
eigenen Dunkelkammer zu tun. Und 
deshab wissen heute selbst viele „alte 
Hasen" der Fotografie nicht, dass es eine 
zweite Belichtung gab (und auch digital 
nach wie vor gibt) - und Sie wissen 
ebenfalls nicht, wie man diese beeinflus-
sen oder nutzen kann. 

Denn nach der Entwicklung des Films 
gab es neben der Wahl des Fotopapiers 
(= Gradation) bei der Ausbelichtung noch 
weitere Eingriffsmöglichkeiten, die Licht-
menge selektiv durch Nachbelichten 
(= Licht zulassen) und Abwedeln 
(= Abschatten) zu beeinflussen. 

All das ist heute dank Raw-Format und 
Photoshop deutlich einfacher. 

Alle Fotos: Olaf Giermann 

Dodge & Burn 
Fotografieren ist das Malen mit Licht. Und dieser kreative 
Prozess hört mit dem Drücken auf den Auslöser nicht auf. Die 
Möglichkeiten und Fallstricke der digitalen Dunkelkammer 
zeigt Ihnen Olaf Giermann. 

Bei Diskussionen rund um fotogra-
fische Effekte und Probleme wer-
den sowohl in Foren als auch im ech-

ten Leben in nullkommanichts regelmäßig 
drei - ebenso regelmäßig unverstandene 
- Phrasen/Begriffe als Universallösung für 
jegliche Nachfragen in die Runde gewor-
fen:„Dodge & Burn", „HDR" und „DPI". 

Lassen wir hier mal „DPI" außen vor, 
dann werden die beiden erstgenannten 
Kandidaten immer dann ins Rennen ge-
schickt, wenn nach einem kontrast- und 
detailreichen Bildeffekt gefragt wird. Spä-
testens bei der Äußerung „Das ist der 
Dodge & Burn-Effekt!" ist klar, dass der-
jenige gar nicht weiß, wovon er redet. 

Denn „Dodge & Burn" ist kein konkret 
definierbarer Effekt - er bedeutet schlicht 
nichts anderes, als dass selektiv und ma-
lend die Bildkontraste verändert werden. 
Ins Deutsche übersetzt handelt es sich hier 
um „Abwedeln" und „Nachbelichten" - bei-
des Begriffe, die jeder ambitionierte Fo-
tograf schon zu analogen Zeiten aus der 
Dunkelkammer kannte. 

In Photoshop wurden diese Techniken in 
Form der Werkzeuge »Abwedler« und 
»Nachbelichter« übernommen. Beide er-
möglichen vielfältige Effekte, die allein der 
Anwender bestimmt: vom detailreichem 
HDR-Look über kontrastarme Fashion-Fo-
tos ist bis zu glatter, weicher Kunststoff-
Haut alles möglich. 

Wir könnten diesen Prozess „Selektives 
Aufhellen und Abdunkeln" nennen, oder 
eben „Abwedeln und Nachbelichten". Aber 
beides entspräche nicht dem aktuellen 
Sprachgebrauch des Großteils der deutsch-
sprachigen Photoshop-Anwender. Deshalb 
- und weil die englischen Begriffe weit we-
niger langatmig und holprig sind - spre-
chen wir hier von „Dodge & Burn". 

Der Prozess ist dabei nicht auf die bei-
den Werkzeuge »Nachbelichter« und »Ab-
wedler« beschränkt. Denn auf welchem 
Weg Sie Bildteile selektiv aufhellen oder 
abdunkeln, ist im Ergebnis egal. Oft geht 
dies bereits in Camera Raw/Lightroom ein-
facher oder über Gradationskurven geziel-
ter. Aber lesen Sie selbst. 
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1 ANWENDUNG: BLICK LENKEN
Durch lokale Änderungen der Bildhelligkeit können Sie die Aufmerk-
samkeit des Bildbetrachters auf die gewünschten Bildbereiche len-
ken. Der Blick fällt immer zuerst auf die helleren Bildteile. Wenn Sie
also ein Objekt aufhellen und seine Umgebung abdunkeln, heben
Sie es dadurch deutlich hervor. In dem etwas flauen Bild oben wurde
zum Steigern der Dramatik durch Dodge & Burn die Bildmitte heller
und kontrastreicher gestaltet und die Umgebung abgedunkelt.

2 ANWENDUNG: LICHT MALEN
Mit Dodge & Burn können Sie auch direkt Licht und Schatten ins Bild
malen, wo diese im Ausgangsfoto nicht beziehungsweise noch nicht
so ausgeprägt vorhanden waren. Im Foto oben wurde so das Licht
der untergehenden Sonne verstärkt und eine Überstrahlung der
hellsten Himmelsbereiche eingemalt. Da die Wärme des Abendlichts
verstärkt werden sollte, kam hier nicht der »Abwedler« zum Einsatz,
sondern der »Pinsel« mit oranger Farbe (siehe Schritt 22).

3 ANWENDUNG: FORMEN VERÄNDERN
Oberflächen erhalten ihre Form durch Licht und Schatten. Fronta-
les Licht lässt Objekte flach erscheinen, während seitliches Licht sie
durch ausgeprägte Schatten plastisch wirken lässt. Durch Dodge & 
Burn können Sie die bestehenden Kontraste abschwächen oder ver-
stärken. Im Beispielbild wurden selektiv die Lichter aufgehellt und die
Schatten abgedunkelt. Vergleichen Sie vor allem die dadurch deutlich
plastischere Wirkung im Bereich des Schleiers.

4 ANWENDUNG: DETAILS VERÄNDERN
Genau wie das Verstärken/Abschwächen von Formen funktioniert das
Herausarbeiten beziehungsweise Abmildern von Details. Der einzige
Unterschied ist, dass Sie in einer anderen Zoomstufe und/oder mit
kleineren Pinselgrößen arbeiten. Verstärken Sie die Lichter und dun-
keln Sie die Tiefen ab, erhöhen Sie die Mikrokontraste. Im Beispiel
sehen Sie das Gegenteil: Hautstörungen werden durch Dodge (weiße
Pfeile) & Burn (schwarzer Pfeil) abgemildert. • 
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5 NACHBELICHTER UND ABWEDLER
Die Werkzeuge für Dodge & Burn aktivieren Sie mit der Taste »O«: Es
sind das »Abwedler-Werkzeug« („Dodge"; oben links) und das »Nach-
belichter-Werkzeug« („Burn"; oben rechts). Mit dem Erstgenannten
hellen Sie Tonwerte auf, mit letzterem dunkeln Sie sie ab. Durch Drü-
cken und Halten der »Alt-Taste« kehren Sie die Funktionsweise des
gerade aktiven Tools um: Der Nachbelichter wird mit den gleichen
Werkzeugoptionseinstellungen (!) zum Abwedler.

6 BELICHTUNG(SSTÄRKE)
Über »Belichtung« in der Optionsleiste beider Werkzeuge bestim-
men Sie die Stärke der Auswirkung eines Pinselstrichs. Sie entspricht
in ihrer Wirkungsweise dem Deckkraft-Wert beim »Pinsel«, wirkt sich
jedoch aufgrund vorwählbarer Helligkeitsbereiche (siehe Schritt 8)
und je nach aktivierter oder deaktivierter Option »Tonwerte schüt-
zen« (siehe Schritt 9) gefühlt eher wie »Fluss« aus, da mehrfaches
Übermalen einer Bildstelle in einem Malvorgang den Effekt verstärkt.

7 WOZU EXTRA WERKZEUGE?
»Nachbelichter« und »Abwedler« sind im Prinzip durch den »Pinsel« 
in - zum Beispiel - der Füllmethode »Ineinanderkopieren« ersetz-
bar [oben]. Beim Malen müssen Sie dank dieser Werkzeuge aber nicht
ständig Ihre Pinseleinstellungen verändern, nur um etwas aufzu-
hellen oder abzudunkeln. Drücken und Halten Sie bei aktivem »Pin-
sel« die Taste »O«, wechseln Sie vorübergehend zu »Nachbelichter/ 
Abwedler« - beim Loslassen ist wieder der Pinsel aktiv [unten].

8 VORTEIL: HELLIGKEITSBEREICHE
Anders als beim »Pinsel«, können Sie bei »Nachbelichter/Abwedler« 
über »Bereich:« einstellen, ob sich das Werkzeug vor allem auf die
»Tiefen«, die »Mitteltöne« oder die »Lichter« auswirken soll. Im Bild
sehen Sie in der vorgenannten Reihenfolge die jeweilige Auswirkung
des Nachbelichters [oben] und des Abwedlers [unten] beim Überma-
len eines Helligkeitsverlaufs von Weiß über Grau zu Schwarz - und
zwar bei ausgeschalteter Option »Tonwerte schützen«. 
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9 OPTION: TONWERTE SCHÜTZEN
Die Option »Tonwerte schützen« hat drei Auswirkungen: Erstens hält
sich das Werkzeug (im Beispiel: der »Nachbelichter«) durch sie strik-
ter an den vorgewählten Helligkeitsbereich [oben]. Zweitens ver-
hindert sie bei mehrfachem Übermalen eines Bereichs, dass die-
ser rein Schwarz oder Weiß wird. Drittens wirkt die Option in etwa
wie die Füllmethode »Luminanz« - das bedeutet, dass Sie dadurch
Sättigungsverschiebungen in Farbbildern vermeiden können [unten],

10 ANWENDUNGSVORTEIL 1: MIKROKONTRAST
Mit dem »Nachbelichter« im Modus »Tiefen« und dem »Abwedler« im
Modus »Lichter« können Sie schnell an einer Bildstelle die vorhande-
nen Details verstärken, ohne dass Sie exakt jede Kante beachten und
mit entsprechend kleinen Pinselspitzen arbeiten müssten. Allein die
Vorauswahl von »Bereich« schützt vorhandene Kanten und Kontrast-
sprünge. Aktivieren Sie hier »Tonwerte schützen«, um das Beschnei-
den von Tonwerten und kräftige Farbverschiebungen zu vermeiden.

11 ANWENDUNGSVORTEIL 2: MASKEN
Mit den gleichen in Abbildung 10 genannten »Bereich«-Einstellungen
für »Nachbelichter« und »Abwedler« können Sie detailreiche Mas-
ken (Haare, Fell...) bequem durch Übermalen optimieren. Da hier
die Zielstellung jedoch ist, das freigestellte Objekt rein weiß (=Auf-
gabe für den »Abwedler«) und den ausgeblendeten Hintergrund rein
schwarz (mit »Nachbelichter«) zu färben, ist die Option »Tonwerte 
schützen« eher hinderlich und sollte ausgeschaltet werden.

12 SCHNELLERER WERKZEUGWECHSEL
Wenn Sie unter »Bearbeiten > Tastaturbefehle > Werkzeuge« den
Shortcut »0« für das »Schwamm-Werkzeug« entfernen und in den
Voreinstellungen unter »Allgemein >Optionen« die »Umschalttaste 
für anderes Werkzeug« deaktivieren, können Sie allein durch Drücken
der Taste »O« direkt zwischen »Nachbelichter« und »Abwedler« wech-
seln und - im Gegensatz zum Wechsel mit »Alt« (siehe Abbildung 5) -
die Werkzeuge jeweils individuell einstellen. • 
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13 NACHTEIL VON NACHBELICHTER/ABWEDLER
»Nachbelichter« und »Abwedler« lassen sich nicht auf einer leeren
Ebene verwenden. Um das Original nicht zu verlieren, sollten Sie also
in jedem Fall auf einem Duplikat der Originalebene arbeiten (»Strg/
Cmd-J«). Nachteilig ist außerdem, dass Sie nicht direkt sehen oder
einblenden lassen können, wo Sie bereits Korrekturen eingemalt
haben. Auch die Korrektur von Fehlern gestaltet sich schwierig, wenn
das Protokoll die fraglichen Pinselstriche nicht mehr zeigt.

Nehmen wir an, Sie haben beim Dodge & Burn auf einer Ebenenkopie
einen Fehler gemacht, den Sie korrigieren möchten [oben]. Das Proto-
koll und der Protokollpinsel funktionieren nur während der gleichen
Photoshopsitzung. Da Sie das Original noch im Hintergrund besitzen,
ist die Korrektur einfach: Duplizieren Sie den Hintergrund, löschen Sie
mit dem Radierer den Fehler auf der Dodge&Burn-Ebene und fassen
Sie beide Ebenen zur neuen Arbeitsebene zusammen [unten].

15 ARBEITEN AUF GRAU-EBENEN
Die bei Abbildung 13 genannten Nachteile vermeiden Sie, indem
Sie mit »Nachbelichter/Abwedler« nicht auf einem Ebenenduplikat,
sondern auf einer neutralgrauen Ebene arbeiten. Diese erstellen
Sie am einfachsten mit einem »Alt«-Klick auf das Symbol für »Neue 
Ebene erstellen« im »Ebenen«-Panel. Wählen Sie im Folgedialog unter
»Modus« die Füllmethode »Ineinanderkopieren« oder »Weiches 
Licht« und aktivieren Sie »Mit neutraler Farbe ... füllen«. 

16 AUSWIRKUNG DES HELLIGKEITSBEREICHS
Auf der erzeugten Grau-Ebene können Sie nun mit »Nachbelich-
ter/Abwedler« arbeiten. Eine Auswirkung erzielen Sie (zunächst) nur,
wenn Sie »Bereich: Mitteltöne« wählen, da Ihnen auf dieser Ebene ja
nur Grau- also Mitteltöne zur Verfügung stehen. Der daraus resultie-
rende Nachteil: Sie müssen hier präzise und detailliert entlang von
Kanten malen, da die bestehenden Bildkontraste hier durch die Werk-
zeuge nicht berücksichtigt werden können.
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17 AUSWIRKUNG DER FÜLLMETHODE
Die für die meisten Fälle geeignetste Füllmethode für die Grau-Ebene
ist »Weiches Licht« [oben links]. »Ineinanderkopieren« wirkt sich stär-
ker auf die Lichter und Tiefen aus und führt schnell zu Farbverschie-
bungen [oben rechts]. »Strahlendes Licht« und »Lineares Licht« 
wirken sehr kräftig (unten links) und sind meist nur bei subtil einge-
malten Helligkeitsveränderungen beziehungsweise bei stark verrin-
gerter »Fläche-Deckkraft« der Ebene zu verwenden [unten rechts].

19 PROBLEM: FARBVERSCHIEBUNGEN
Die Füllmethode »Weiches Licht« ist für das Arbeiten auf Grau-Ebenen
weitgehend unproblematisch [Mitte]. Doch die Stärke des Eingriffs ist
damit sehr begrenzt. Sie können keine rein schwarzen oder rein wei-
ßen Tonwerte erreichen. Kräftigere Effekte sind zwar mit den anderen
unter Abbildung 17 genannten Füllmethoden möglich. Doch wenn
Sie diese einsetzen, kommt es zu deutlichen Farb- und Sättigungsver-
schiebungen [unten].

18 VORTEIL DER GRAU-EBENEN
Die Verwendung neutralgrauer Ebenen für Dodge & Burn hat zwei
konkrete Vorteile. Erstens ist es sehr leicht zu kontrollieren, wo Sie
bereits Korrekturen vorgenommen haben: Klicken Sie hierzu mit
gehaltener »Alt«-Taste auf das Augensymbol vor der Ebene, um nur
diese einzublenden [oben]. Zweitens ist auch die Korrektur von Feh-
lern sehr einfach: Wählen Sie im Farbwähler den Grau-Tonwert 128
und übermalen Sie damit die zu korrigierenden Bereiche [unten].

20 LÖSUNG
Der Ebenenmodus der Grau-Ebene kann zur Vermeidung der unter
Abbildung 19 genannten Farbfehler nicht direkt verändert werden. Es
gibt jedoch einen Workaround: Erstellen Sie unter der Grau-Ebene
eine Einstellungsebene (zum Beispiel »Gradationskurve«). Ändern Sie
deren Füllmethode auf »Luminanz«- aber sonst nichts. Klicken Sie
mit gehaltener »Alt«-Taste zwischen Grau- und Einstellungsebene,
um eine Schnittmaske zu erstellen. • 
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21 PROBLEM: FARBLOSIGKEIT
Farbinformationen sind aufgrund der Beschaffenheit aktueller
Kamerasensoren nicht gleichmäßig über den gesamten Helligkeits-
bereich verteilt. So werden Sie bei starker Aufhellung von schattigen
Bereichen häufig feststellen, dass kaum Farbe vorhanden ist und die
Aufhellung grau und farblos wirkt. Außerdem kann es sein, dass Farbe
aus der Umgebung in die schattigen Bereiche strahlt und die Origi-
nalfarbe verdeckt. Oft ist dies Himmelblau (ohne Abbildung).

22 LÖSUNG
Farblosigkeit und Farbfehlern können Sie leicht entgegenwirken: Hel-
len Sie nicht einfach nur auf oder dunkeln Sie ab, sondern setzen Sie
dabei Farbe ein! Das geht natürlich nicht mit »Nachbelichter/Abwed-
ler«. Nutzen Sie stattdessen den »Pinsel«. Mit diesem können Sie bei
gedrückter »Alt«-Taste Farben aus der Umgebung aufnehmen und
sowohl auf der Grau-Ebene als auch auf einer leeren Ebene im ent-
sprechenden Ebenenmodus Korrekturen einmalen.

23 PROFIMETHODE: KURVEN
Aufwendiger als eine Grau-Ebene für das Dodge & Burn ist der Ein-
satz von Einstellungsebenen. Doch hier können Sie viel gezielter -
und jederzeit anpassbar -Tonwerte verändern. Erstellen Sie zwei
»Gradationskurve«-Ebenen im Ebenenmodus »Luminanz«: Mit der
einen hellen Sie das Bild auf, mit der anderen dunkeln Sie es ab. Beide
erhalten eine schwarze Ebenenmaske, in der Sie anschließend mit
weißer Farbe oder dem »Abwedlet« die Korrekturen einmalen.

24 D&B IN CAMERA RAW/LIGHTROOM
Lokale Helligkeitskorrekturen sind nicht erst in Photoshop möglich.
Bereits in Camera Raw oder Lightroom können Sie mit dem »Korrek-
turpinsel« (Taste: »K«) abwedeln und nachbelichten. Damit können
Sie in den aktuellen Versionen WeißabgleichsVFarb- und Helligkeits-
korrekturen kombinieren und dank »Automatisch maskieren« auch
eine Art von Flächenerkennung aktivieren, die das Korrigieren ver-
schiedener Bildbereiche stark erleichtert. • 
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Diesmal geht es darum, die Prägestruktur von Fotopapier
aus einem Scan zu eliminieren, Schnipsel einer Urkunde
schnell zu einem einheitlichen Bild zusammenzusetzen und
Objekte so aussehen zu lassen, als bestünden sie aus Glas.

FOTOSTRUKTUR ENTFERNEN
FRAGE: Hallo Doc, ich habe ein gescanntes Bild mit 
sehr deutlicher Oberflächenstruktur. Die angehängte 
Datei ist nicht bearbeitet und kommt direkt aus dem 
Scanner. Das Original ist schwarzweiß und entstand 
Mitte/Ende der 60er Jahre. Die sichtbare Struktur ist 
sogar fühlbar. Gibt es eine Möglichkeit, diese Struktur 
digital in eine homogene Oberfläche umzuwandeln, 
so dass sie nicht mehr sichtbar ist? Ich hoffe, es ist 
Dir möglich, mir dazu einen Tipp zu geben. Schönen 
Gruß, Richard 

ANTWORT: Ja, aber... Es geht durchaus, aber die
Schärfe leidet schon darunter. Zunächst dupli-
zierst Du die Hintergrundebene und konvertierst
diese Duplikat-Ebene zum Smart-Objekt (es geht
auch ohne Smart-Objekt, aber so bleibst Du flexi-
bler). 1]

Auf die obere Ebene wendest Du »Filter > 
Rauschfilter >Staub und Kratzer« an. Alternativ
kannst Du es auch mit »Helligkeit interpolieren« im
selben Menü versuchen. Der »Radius« bei »Staub 
und Kratzer« gibt den Grad der Weichzeichnung
an, »Schwellenwert« die Kontrastschwelle, bis zu
der Details geschützt werden. Was die Bildstruktur
angeht, so gehört diese störende Prägung natür-
lich rein technisch betrachtet zu den eigentlich zu
schützenden Details; um sie wegzubekommen,
geht es hier nicht unter den Werten 4 und 5. [2]
Wie man sieht, ist die Prägung jetzt verschwunden,
Schärfe und Brillanz haben aber erheblich gelitten.

Da sich die Prägungen vor allem durch Glanz-
lichter bemerkbar machen, lassen sich Details
zurückgewinnen, indem Du die obere Ebene
auf »Abdunkeln« setzt - nur hellere Pixel der
Hintergrundebene werden nun durch dunklere
der Duplikat-Ebene ersetzt und es bleiben mehr
Informationen des Ausgangsbildes erhalten.

Abbildung [3 A] zeigt das Ergebnis nach Anwen-
dung von »Staub und Kratzer« im Modus »Nor-
mal«, [3 B] mit »Abdunkeln«. [3 C] entspricht der
»Normal-Verrechnung, wurde aber mit einem
Duplikat der Ebene, »Hochpass«-Filter und »Hartes 
Licht«-Verrechnung geschärft. Am besten wäre
aber wohl der Versuch, das Foto bei sehr weicher
Beleuchtung per Kamera zu reproduzieren, um
ohne Nachbearbeitung auszukommen ... • 
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URKUNDEN-PUZZLE
FRAGE: Hallo Doc Baumann, ich füge für einen 
Restaurator Teil-Aufnahmen mit Lein wandstruktur 
zu Gesamtbildern zusammen. Das Ganze ist ein auf-
wendiges Puzzlespiel, denn: I. Die Aufnahmen sind 
aus Kostengründen nicht überlappend. 2. Die Plan-
filme sind nicht exakt rechteckig (!) und dadurch 
fehlen auch minimale Bildinfos - dies soll aber für 
das Ergebnis nicht weiter störend sein. 3. Die Filme 
stoßen aus technischen Aufnahmegründen nicht 
genau aneinander, der Abstand zwischen ihnen ist 
0,3 - 0,7 mm). 

Beim Zusammensetzen entstehen natürlich 
Lücken wegen fehlender Rechtwinkligkeit und 
nicht geradliniger Kanten. Diese sollen später grau 
oder anders gleichförmig hinterlegt werden. Die 
Materialstruktur der Leinwand sollte möglichst in 
alle Richtungen bruchlos anschließen. (Wie wenn 
ich ein A4-Blatt kariertes Papier rechtwinklig zer-
schneide, von den Stücken noch einen Rand mini-
mal schräg kappe und nun die Puzzleteile orientiert 
an den Linien wieder auf ein leeres A4-Blatt passend 
anordnen will.) 

Gibt es irgendeinen Trick „Ausrichten passend 
nach Struktur" oder Ähnliches? Mir bleibt sonst 
nichts anderes übrig, als das Puzzlespiel weiter zu 
spielen. Vielleicht haben Sie eine Idee, die mir das 
Puzzeln erleichtert!? Vielen, vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen aus Dresden, 
Wolfgang Kreische 

ANTWORT: Eine solche Ausrichten-Funktion
gibt es leider in Photoshop nicht. Mir fallen dazu
zwei Lösungswege ein: ein steiniger und ein sehr
bequemer.

Nummer eins: Puzzle-Handarbeit. Ich habe mal
ein 260 cm breites Panorama von Rom aus dem
Jahr 1762 in 70 Einzelaufnahmen fotografiert und
dann manuell Ausschnitt für Ausschnitt zusam-
mengesetzt. Erst, als ich damit fertig war, kam mir
die Idee, wie ich es sehr viel schneller hätte erledi-
gen können: Ich hätte nur eine Gesamtaufnahme
des Stichs auf die Hintergrundebene legen müs-
sen; darüber hätten sich die Elemente übersicht-
lich positionieren lassen. Dabei hatte ich zunächst
noch an eine manuelle Platzierung gedacht. Aber
es geht mit Photoshop ja noch viel einfacher und
schneller.

Bild [1] zeigt die Datei mit - vereinfacht -
sechs Bildelementen, die als Ebenen erkenn-
bar sind (rechts). Nun besorgen Sie sich eine
Gesamtaufnahme des Bildes [2]. Um gleich Beden-
ken zu zerstreuen, so etwas bekäme man kaum in
derselben Auflösung und Größe, habe ich dieses
Gesamtbild durch Weichzeichnen absichtlich stark
verschlechtert (rechte Hälfte).

Kopieren Sie diese Gesamtansicht und fügen
Sie sie als unterste Ebene Ihrer „Puzzle"-Datei
hinzu [3]. (Die Teilelemente wurden hier zur besse-
ren Abgrenzung gegen den Hintergrund mit
einem Schlagschatten versehen.) Aktivieren Sie im
»Ebenen«-Bedienfeld alle vorhandenen Ebenen
(mit Ausnahme der monochromen Hintergrund-
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ebene). Gehen Sie zu »Bearbeiten > Ebenen auto-
matisch ausrichten > Projektion: Auto« [4] und
bestätigen Sie mit OK.

Das Ergebnis sehen Sie in Bild [5]; da nach den
Vorgaben die Einzelelemente nicht direkt anein-
anderstoßen, sieht man zwischen ihnen das un-
scharfe Gesamtbild, an dem sich die Ebenen ori-
entiert haben. Trotz dieser Unscharfe beschwert
sich Photoshop nicht darüber, dass es keine aus-
reichend überlappenden Bildzonen gäbe. Das
Resultat ist hinsichtlich der Ausrichtung perfekt.

Nehmen wir an, die Ausgangsbedingungen
seien noch wesentlich schlechter und Sie hätten
nicht nur ein unscharfes Foto der kompletten
Urkunde, sondern dieses wäre zudem in Eile auf-
genommen worden, ohne auf rechtwinklige Aus-
richtung zu achten [6]. Gehen Sie genauso vor wie
in Schritt [3] und [4], nur liegt diesmal das ver-
zerrte Bild auf der Hintergrundebene.

Die Berechnung »Ebenen automatisch ausrich-
ten« geht genauso schnell wie zuvor. Da das Refe-
renzbild auf der Hintergrundebene allerdings
schräg und perspektivisch verzerrt ist, orientieren
sich auch die platzierten Einzelelemente an dieser
Ausrichtung [7]. Man könnte nun - gegebenen-
falls nach Zusammenführen der Ebenen - per
»Transformieren« versuchen, daraus wieder ein
sauberes Rechteck zu machen. Bei nicht orthogo-
nal ausgerichteten Elementen tut sich Photoshop
allerdings mit einer solchen Entzerrung schwer.
Sie müssten lange und wiederholt an den vier
Eckpunkten ziehen, bis ein Rechteck entsteht.
Wesentlich schneller kommen Sie zum Ziel, wenn
Sie das »Perspektivische Freistellungswerkzeug« ver-
wenden, damit an die vier Eckpunkte des verzerr-
ten Rechtecks klicken und das Freistellen per Ein-
gabetaste bestätigen [7]. Um die leichte Inter-
polationsunschärfe bei dieser Transformation zu
vermeiden, empfiehlt es sich, diesen Begradi-
gungsschritt gleich am Anfang vorzunehmen.
(Auch diesmal wurden zur besseren Abgrenzung
wieder Schlagschatten zugewiesen.)

Die Lücken sind hier übertrieben groß darge-
stellt und entsprechen nicht den von unserem Fra-
gesteller angegebenen 0,3 - 0,7 mm. Sie können
nun einen grauen Hintergrund verwenden, der
zwischen den Bildelementen sichtbar bleibt; ich
würde das Hintergrundbild eher per »Filter > 
Weichzeichnungsfilter > Durchschnitt berechnen« 
bearbeiten, das fällt weniger auf [8].

Da wir in diesem Fall bewusst mit einer mehr
oder weniger schlechten Referenzaufnahme des
Gesamtbildes gearbeitet haben und daher auf
diese zugreifen können, liegt es allerdings näher,
die Lücken durch diese qualitativ schlechtere
Ansicht aufzufüllen wie in Abbildung 5 zu sehen
(rechte Bildhälfte). Man erkennt zwar noch, dass
das Bild keine einheitlich hohe Schärfe aufweist -
dies ist unter den gegebenen Umständen aber
sicherlich das befriedigendste Ergebnis. Das
gewünschte bruchlose Durchlaufen der Fäden
wäre im Falle einer Leinwandstruktur bei dieser
Vorgehensweise ebenfalls gewährleistet. • 
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OBJEKTE WIE AUS GLAS
FRAGE: Sehr geehrter Herr Baumann, ich habe lange 
in meinen DOCMA-Heften geblättert, aber nichts Pas-
sendes gefunden, deshalb die direkte Anfrage an Sie: 

Gibt es eine Möglichkeit, eine Person in eine Glas-
figur zu verwandeln wie es etwa in der TV-Werbung 
ab und an gezeigt wird? Dass man das mit einem 
3D-Programm erledigen kann, ist mir klar, aber ich 
möchte es in Photoshop generieren. Trotz meiner 
wirklich umfangreichen Kenntnisse (ich arbeite seit 
über 25 Jahren als Bildbearbeiter mit allen mögli-
chen digitalen Editoren, von Scitex bis jetzt PS CC) 
gelingt mir dieses Vorhaben einfach nicht zufrieden-
stellend.

Haben Sie eventuell einen Tipp, der mir die 
berühmte Lampe über dem Kopf anzündete? Vielen 
Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. Mit freundli-
chen Grüßen, Klaus Kreuzer 

ANTWORT: Tatsächlich wäre hier ein 3D-Pro-
gramm nötig, um ein plausibles Ergebnis zu ge-
währleisten, denn dort haben Sie es mit einem -
wenn auch virtuellen - Volumen zu tun, das
Lichtstrahlen bricht und dessen Oberfläche sie
reflektiert. Photoshop dagegen muss mit zwei
Dimensionen auskommen, und die entsprechen-
den Effekte können nur auf Helligkeitsunter-
schiede des Objekt-Bildes zurückgreifen, die mit
seiner Körperlichkeit wenig zu tun haben.

In DOCMA 5 war ich 2004 schon einmal auf die-
ses Problem eingegangen. Ein wenig gerafft und



mit neuen Photoshop-Funktionen ergänzt, könnte
die näherungsweise „Verglasung" eines Gegen-
standes oder einer Person etwa folgendermaßen
aussehen (wobei zu berücksichtigen ist, dass jedes
Objekt individuelle Einstellungen benötigt, um
halbwegs überzeugend zu erscheinen):

Als Ausgangsfotos wähle ich die Säulen des Pan-
theons und eine Marmor-Taube [1]. Die freige-
stellte Taube kommt auf eine neue Ebene oberhalb
des Architekturfotos. Zwischen den beiden Ebenen
fügen Sie eine weitere ein und füllen sie mit neu-
tralem Grau (»Bearbeiten >Fläche füllen >lnhalt: 
Verwenden: 50% Grau«) [2]. Die Taube wandeln Sie
in Graustufen um; machen Sie sich dabei die Mög-
lichkeiten von »Bild>Korrekturen >Schwarzweiß« 
zu Nutze. Sichern Sie ein Duplikat der Datei im
PSD-Format als „Matrix".

Duplizieren Sie die Hintergrundebene mit den
Säulen und rufen Sie »Filter>Verzerrungsfilter> 
Glas« auf. Wählen Sie aus dem Aufklappmenü
neben »Inhalt« die soeben gespeicherte PSD-Datei
„Matrix". Da Bild und Matrix dieselbe Größe haben,
setzen Sie »Skalierung« auf null; »Verzerrung« 
sollte den Maximalwert 20 erhalten, »Glättung« 
einen mittleren Wert, hier 7 [3].

Duplizieren Sie nun die freigestellte Taube, blen-
den Sie die Original-Taube aus und wenden Sie auf
die Duplikatebene »Filter>Zeichenfilter>Chrom« 
an; die hier benutzten Werte {»Detail« 10, »Glät-
tung« 4) erkennen Sie im Screenshot [4, links]. Set-
zen Sie die Ebene auf »Hartes Licht« [4, rechts]. • 
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Im nächsten Schritt legen Sie zwei Ebenen an,
die dafür sorgen, dass das Glasobjekt mit Glanz-
lichtern und Schattierungen versehen wird. Dazu
duplizieren Sie die Original-Taube zwei mal. Beiden
Duplikaten weisen Sie eine »Tonwertkorrektur-« 
Einstellungsebene zu; die Glanzlicht-Ebene erhält
den Modus »Negativ multiplizieren«, die Schat-
tierungs-Ebene »Multiplizieren« [5]. Die sich erge-
benden Licht- und Schatteneffekte bestehen aus
einer Kombination der Parameter von »Deckkraft«, 
»Einstellungsebene« sowie »Ebenenstil >Ausblen-
den« [5, links]. So schieben Sie bei der »negativ 
multiplizierenden« Glanzlicht-Ebene den Schwarz-
punkt-Regler von »Diese Ebene« weit nach rechts
und splitten ihn dann über einen engen Bereich
mit gedrückter »Alt«-Taste. Damit werden nur
die allerhellsten Pixel als Glanzlichter angezeigt.
Bei der »multiplizierenden« Schattierungs-Ebene
gehen Sie umgekehrt vor.

Eine weitere Duplikat-Ebene der Taube dient
allein der Zuweisung von Effekten. Der Wert für
»Fläche« ist daher null, sichtbar sind nur »Schatten 
nach innen« und »Farbüberlagerung«. Für beide
Effekte wählen Sie zur Nachahmung der Glasfarbe
als Farbe Blaugrün - für die Konturschattierung
dunkler, für die Farbüberlagerung heller mit sehr
geringer Deckkraft [6].

Eine weitere Verstärkung der Glas-Anmutung
erzielen Sie durch eine neue Tauben-Ebene, die
Sie invertieren und auf »Negativ multiplizieren« 
setzen [6 links und 7|. Das führt je nach Deckkraft
zu einem schwachen Mattglas-Effekt. Weisen Sie
eine »Tonwertkorrektur«- oder »Gradationskurve«-
Einstellungsebene zu und heben den Kontrast an
[7 unten], so verstärkt das die Glanzwirkung.

Erscheint Ihnen das Objekt zu blaugrün (oder
wie immer Sie es tönen wollen), so ist es weniger
empfehlenswert, die Deckkraft der »Farbüber-
lagerung« abzuschwächen. Zu einem besseren
Resultat gelangen Sie, wenn Sie die oberen Ebe-
nen - nach Schritt 3 oder auch 4 - vorübergehend
ausblenden; eine derTauben-Ebenen mit gedrück-
ter »Strg-/Befehl-Taste anklicken und so als Aus-
wahl laden, dann »Bearbeiten > Auf eine Ebene 
reduziert kopieren« und schließlich in die noch
immer aktive Auswahl einfügen (»Bearbeiten > 
Einfügen Spezial >ln die Auswahl einfügen«). Wäh-
len Sie als Modus dieser Ebene »Farbe« und verrin-
gern Sie die Deckkraft so, dass der Blaugrün-Stich
nicht mehr dominiert [8].

Das Verfahren und die resultierenden Ergeb-
nisse können sicherlich nicht mit 3D-Techiken mit-
halten, die echte Lichtbrechung simulieren - erfül-
len aber ihren Zweck. Und denken Sie daran, dass
sich die jeweiligen Parameter von Bildvorlage zu
Bildvorlage erheblich unterscheiden können. • 
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1 RAW-ENTWICKLUNG
Im ersten Schritt öffnen Sie die Raw-Datei des Bil-
des im Camera-Raw-Modul von Photoshop. Hier
verändern Sie nur Kleinigkeiten. Zum einen erhö-
hen Sie in den Grundeinstellungen die »Hellig-
keit« auf+45, da das Ausgangsbild etwas zu dun-
kel geraten ist. Zum anderen setzen Sie unter dem
Reiter »Effekte«, der im rechten Teil der Camera-
Raw-Nutzeroberfläche durch das „fx"-Symbol
gekennzeichnet ist, bei der Vignette der Art »Lich-
terpriorität« die Stärke auf-13. Mit der so erzeug-
ten Vignette lenken Sie den Blick des Betrachters
stärker auf das helle Bildzentrum und verhindern
das Wandern des Blicks aus dem Bild hinaus.

2 HAARE STEMPELN
Mit dem »Stempel«-Werkzeug entfernen Sie stö-
rende Härchen und Fusseln rund um die Fri-
sur des Models und kürzen das betrachtersei-
tig rechte Haar-Horn am oberen Bildrand, indem
Sie den grauen Hintergrund über die angeschnit-
tene Spitze stempeln. So lässt sich das Horn später
bequem verflüssigen, ohne dass der aus dem Bild
laufende Teil Probleme bereitet. Als Einstellung für
den »Stempel« empfehle ich eine »Deckkraft« von
60%, einen »Fluss« von 70% und als »Härte« etwa
20-30%. Damit können Sie mehrfach über eine
Stelle stempeln und damit etwaige Ungenauigkei-
ten ausgleichen.

3 GROBE RETUSCHE
Auch den Hintergrund befreien Sie auf diese Weise
von grobem Schmutz und Flecken. Entfernen Sie
mit dem »Ausbessern«-Werkzeug und dem »Repa-
raturpinsel« Unreinheiten und Fältchen von der
Haut des Models; dasselbe gilt für überstehende
Härchen am Haaransatz. Das erleichtert später die
detailierte Hautretusche und das Verflüssigen -
beim späteren Bodyforming wollen Sie schließlich
nicht auch alle Unreinheiten mit verschieben. Bei
diesem Bild geht es um einen fast„porzellanhaf-
ten" Look für das Model, und daher sollten Sie hier
gründlich retuschieren.

4 VERFLÜSSIGEN
Nun geht es daran, Figur und Frisur des Models zu
modellieren. Dazu öffnen Sie die retuschierte
Ebene in »Filter >Verflüssigen«. Mit dem »Vor-
wärtskrümmen-Werkzeug« (entsprechend dem
»Mitziehen-Werkzeug« in Photoshop CC) formen
Sie die Frisur und verschlanken einige Bereiche des
Körpers. In den nebenstehenden Bildern habe ich
in der Voher- (links) und Nachher-Ansicht (rechts)
die Stellen markiert, welche sich für eine Nachbe-
arbeitung in diesem Schritt empfehlen. • 



5 FREQUENZTRENNUNG TEIL 1 
Um Haut und Hintergrund zu vereinheitlichen,
können Sie mit einer Frequenztrennung arbei-
ten. Dazu duplizieren Sie zweimal die retuschierte
Ebene. Die obere Ebene benennen Sie in „Fein", die
untere Ebene in „Grob" um. Die Ebene „Fein" set-
zen Sie in den Füllmodus »Lineares Licht«. Auf die
Ebene „Grob" wenden Sie den »Filter>Rauschfilter 
>Helligkeit interpolieren« mit einem »Radius« 
von 8 Pixeln an. Nun verrechnen Sie beide Ebe-
nen miteinander und rufen dazu »Bild>Bildbe-
rechnung« auf. Wählen Sie als Ebene „Grob", set-
zen Sie einen Haken bei »Umkehren« und wählen
als Mischmodus »Addieren«. »Skalieren« sollten Sie
auf 2 und den »Versatz« auf 0 setzen.

6 FREQUENZTRENNUNG TEIL 2 
Im Ergebnis ist das Bild in zwei Ebenen unterteilt,
die Sie getrennt voneinander retuschieren können.
Auf der Ebene „Grob" liegen nur die Farben des Bil-
des. Hier können Sie mit dem »Mischpinsel« arbei-
ten, um Farben auf Haut und Hintergrund auszu-
gleichen. Ich empfehle die folgende Einstellungen
für den »Mischpinsel«: »Nass« 10%, »Auftrag« 10
%, »Mix« 13%, »Fluss« 12%. Mit gedrückter »Alt«-
Taste nehmen Sie, ähnlich wie beim »Stempel«, 
Farben aus dem Bild auf, und tragen diese darauf-
hin an anderer Stelle auf, um beispielsweise Rötun-
gen oder ungleichmäßige Schatten auszugleichen.

7 FREQUENZTRENNUNG TEIL 3 
Während Sie auf der Ebene„Grob"die Farben
korrigieren, liegen auf der Ebene„ Fein" nur die
Details des Bildes. Auf dieser Ebene können Sie
mit dem »Kopierstempel« bei 100% »Deckkraft« 
und »Fluss« und voller »Härte« arbeiten, um läs-
tige Details wie beispielsweise Haarsträhnen weg-
zustempeln. In seltenen Fällen liegen Störungen
auf beiden Ebenen; dies finden Sie durch Ein- und
Ausblenden der Ebenen heraus. Mit dieser Art der
Retusche bleibt der Eindruck realistisch, weil alle
Details auf der Ebene „Fein" erhalten bleiben und
Farben ohne Detailverlust korrigiert werden kön-
nen. Ein „Weichzeichner"-Look wird so vermieden.

8 DODGE UND BURN
Mittels „Dodge und Burn" verstärken Sie nun Licht-
und Schattenlinien auf dem Körper des Models.
Dazu erstellen Sie eine neue leere Ebene über
den anderen Ebenen und wählen dafür den Füll-
modus »Weiches Licht«. Mit einem weißen Pin-
sel mit einer »Deckkraft« von 20%, einem »Fluss« 
von 20% und ohne »Härte« malen Sie vorhandene
Lichtlinien im Bild nach; dabei betonen Sie auch
die Lichtlinien im Haar. Mit einem schwarzen Pinsel
mit den gleichen Einstellungen malen Sie dunkle
Linien nach und verstärken sie dadurch. Im Screen-
shot sehen Sie (links), welche Bereiche ich mittels
Dodge&Burn betont habe, um einen plastischen
Eindruck zu erzeugen (rechts).
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9 BILDLOOK
Der Bildlook entsteht durch mehrere
Einstellungsebenen. Zunächst entsättigen Sie
das gesamte Bild mit einer Einstellungsebene
»Farbton/Sättigung«, in der Sie die Sättigung auf
-75% reduzieren. Über dieser Ebene folgt eine
Einstellungsebene »Helligkeit/Kontrast« im Füllm-
odus »Luminanz«, in der Sie die Helligkeit auf+ 2 
und den Kontrast auf +19 erhöhen. Nun verpas-
sen Sie dem Bild noch eine kühle Blautonung, und
zwar über eine Einstellungsebene »Farbbalance«. 
Verschieben Sie die Regler Cyan/Rot auf -12 und
den Regler Gelb/Blau auf + 8. Der mittlere Regler
bleibt unberührt.

10 FARB-SPLASH, SCHRITT 1 
Nun geht es an den Farb-Splash. Das Pinselset,
welches ich verwendet habe, können Sie unter
www.docma.info/11222.html herunterladen.
Natürlich können Sie auch andere Pinselspitzen
verwenden. Über allen Ebenen legen Sie eine
Einstellungsebene »Farbton/Sättigung« an und
setzen ein Häkchen beim Feld »Farben«. Als Farb-
ton habe ich 279 ausgewählt, die »Sättigung« 
liegt bei 81 und die »Helligkeit« bei - 5 1 . Die
Ebenenmaske dieser Einstellungsebene kehren
Sie mit »Strg/Cmd-I« um, womit Sie eine schwarze
Ebenenmaske erhalten und die violette Farbebene
unsichtbar wird.

11 FARB-SPLASH, SCHRITT 2 
Nun können Sie mit einem Pinsel und weißer Mal-
farbe auf der schwarzen Maske den Farb-„Splash"
einzeichnen. Ich habe dafür eine Pinselspitze
aus dem oben verlinkten Brush-Paket mit 100 % 
»Deckkraft« und 100 % »Fluss« verwendet, um einen
Farbspritzer quer über das Gesicht des Models und
den Hintergrund zu setzen (links). Wenn Ihnen die
Form Ihres Pinseleffekts nicht ganz gefällt, kön-
nen Sie mit einem schwarzen Pinsel überzählige
Farbspritzer auf der Maske der Einstellungsebene
einfach wieder „wegmalen". Auf der Splash-Ebe-
nenmaske sollten Sie außerdem das Piercing des
Models im selben Farbton herausarbeiten (rechts).

12 TEXTUR EINFÜGEN
Um dem Bild noch etwas mehr „Grip" zu geben,
fügen Sie im letzten Schritt eine Textur ein. Öffnen
Sie die Datei „Textur.jpg" und fügen Sie diese über
der Bildebene mit dem Model ein. Nun setzen Sie
den Füllmodus der Texturebene auf »Weiches 
Licht« und die »Deckkraft« auf 28%. Mit Hilfe einer
Ebenenmaske sparen Sie das Model aus der Textur
aus. Mein Tipp: Ein ganz klein wenig Textur sollten
Sie auf dem Körper des Models belassen, ihn also
nicht vollständig aus der Ebenenmaske entfernen,
damit sich die Dame harmonisch in den texturier-
ten Hintergrund einfügt. (mjh) • 
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Fragestunde
Hier finden Sie Probleme und Fragestellungen
von DOCMA-Lesern sowie Lösungsvorschläge und
Anregungen von Olaf Giermann.

Probleme mit Camera Raw und Lightroom

Seit der letzten DOCMA erreichten mich viele Hilferufe, weil sich in Camera Raw
bestimmte Einstellungen automatisch zurücksetzen oder auf ganzzahlige Werte
springen, wenn man an irgendwelchen anderen Reglern zieht. Außerdem klagen
viele Anwender über Probleme, weil die Übergabe von entwickelten Fotos von
Lightroom an Photoshop nicht oder nicht korrekt funktioniert. Mal kommt es zu
Anzeigefehlern, mal wird der Bildbeschnitt nicht übernommen, und in manchen
Fällen wird die Datei gar nicht an Photoshop übergeben - zum Beispiel, wenn Sie
in Lightroom Werkzeuge wie die »Bereichsreparatur« verwendet haben. Es ist
zum Haare raufen!

LÖSUNG: Für all diese Probleme ist ein und dieselbe Ursache verantwortlich - Sie
haben höchstwahrscheinlich die Plug-ins der - zu Recht - beliebten Nik Collection
von Google installiert! Die schlechte Nachricht: Die beschriebenen Probleme treten
früher oder später bei den meisten Anwendern auf, die die aktuellen Versionen des
Betriebssystems von Adobe oder der Nik Collection einsetzen. Die gute Nachricht:
Sie müssen nicht gleich die gesamte und überaus praktische Filtersammlung von der
Festplatte löschen, um die Probleme loszuwerden. Denn der eigentliche und einzige
Übeltäter ist das „Nik Selective Tool". Dies ist im Prinzip nur ein Bedienfeld [1], das Sie
über »Datei >Automatisieren >Nik Selective Tool« aufrufen und zum Schnellstart der
Filter aus der Collection nutzen können. Doch diese Funktionalität ist offensichtlich
mit dem Einsatz von Skripten verbunden, die zu den beschriebenen Problemen füh-
ren. Sowohl Google als auch Adobe arbeiten an der Lösung der Probleme - so die
Gerüchte.

Bis beide Unternehmen eine Lösung gefunden haben (Daumen drücken und mit-
hoffen!), sollten Sie das »Nik Selective Tool« deaktivieren. Es reicht nicht aus, das
Bedienfeld nicht zu starten oder das automatische Laden über dessen Einstellungen
zu deaktivieren. Gehen Sie stattdessen in den Ordner »Programme >Photoshop > 
Plug-ins>Google«. und löschen Sie dort den Ordner »Selective Tool«. Statt diesen

direkt zu löschen, können Sie ihn auch umbe-
nennen, indem Sie dem Ordnernamen eine
Tilde („~"; Mac: »Alt-N«, Windows: »AltGr-+«) 
voranstellen [2]. Bei einem Neustart von
Photoshop wird dieser Ordner dadurch nicht
geladen. Durch diese Maßnahme funktio-
nieren sämtliche Funktionen in Camera Raw
und bei der Übergabe von Lightroom an
Photoshop wieder wie vorgesehen.

Sollte die Anwendung von Filtern aus
»Filter >Nik Collection« in Photoshop nun keine Wirkung mehr zeigen, dann stellen
Sie sicher, dass Sie im jeweiligen Filter unten links auf »Einstellungen« klicken und
dort unter »Nach dem Klicken auf OK« die Option »wird der Filtereffekt auf die aktu-
elle Ebene angewendet« einstellen [3]. Der Komfort, dass die Filter automatisch auf

eine Ebenenkopie beziehungsweise
eine zusammengefasste Kopie aller
Ebenen angewendet werden, ent-
fällt nun zwar - aber langjährige
DOCMA-Leser sollten die Tastatur-
kürzel »Strg/Cmd-J« und »Strg/Cmd-
Alt-Shift-E« ohne nachzudenken
kennen und einsetzen.
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Haben Sie eine Frage oder suchen Sie
nach der Lösung für ein Problem aus
dem Bereich der digitalen Bildbear-
beitung? Dann schreiben Sie eine Mail
an redaktion@docma.info. Ihr Name
wird generell genannt, sofern Sie dem
nicht ausdrücklich widersprechen.
Bei vielen Zuschriften zur gleichen
Fragestellung verzichten wir auf eine
Namensnennung.
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Pixelgenaue Rahmen-Rechteckauswahl

Ein Leser schilderte uns folgendes Problem: Ich benötige eine exakte rechteckige
Auswahl mit einem gleichmäßigen und einstellbaren Pixelabstand zu den Rändern
eines Bildes, weil ich diese Teile als Rahmen ein wenig weichzeichnen möchte. Das
Ganze soll als Aktion aufgezeichnet werden und so auf Bilder in den unterschied-
lichsten Seitenverhältnissen und -größen anwendbar sein. Mein erster Ansatz war,
alles auszuwählen (»Strg/Cmd-A«) und dann über »Auswahl >Verändern>Verklei-
nern« die Auswahl um den gewünschten Pixelwert zu verkleinern. Nur ist dieser
Wert leider ausgegraut! Was kann ich tun?

LÖSUNG: Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Verkleinern einer Auswahl der
gesamten Arbeitsfläche vor Photoshop CS4 tatsächlich einmal funktioniert. Insofern
reden wir hier von einem Workaround für einen seitdem bestehenden Programm-
fehler („Bug"). Da das Transformieren einer Auswahl beim Aufzeichnen einer Aktion
niemals zu gleichmäßigen Abständen von den Bildrändern bei allen denkbaren
Bild-Seitenverhältnissen führt, habe ich mir einen Workaround über den Ebenenstil
»Kontur« einfallen lassen. Dieser hat nur einen einzigen Nachteil: Er funktioniert nur
bis zu einem Pixelabstand von 250 Pixeln vom Bildrand - für die meisten Anwendun-
gen ist das aber völlig ausreichend.

Zunächst wählen Sie im Ausgangsbild die gesamte Bildfläche aus (»Strg/Cmd-A«) 
und erstellen dann eine schwarze Füllebene »Farbfläche«. Dieser Ebene wird nun der
Ebenenstil »Kontur: innen« in weißer Farbe mit der gewünschten Breite in Pixeln zuge-
wiesen [1]. Das Ergebnis ist eine schwarze Arbeitsfläche mit weißer Kontur [2], die
als Luminanzauswahl geladen wird. Dann kann auch schon die erstellte »Farbfläche-
Ebene« gelöscht werden, so dass nur die ursprünglich beabsichtigte Rahmen-Auswahl
übrig bleibt, die Sie nun zum Weichzeichnen der Bildkanten (zum Beispiel mit dem
»Gaußschen Weichzeichner«) nutzen können [3].

Zu kompliziert? Dann verwenden Sie einfach unsere extra für Sie erstellte Aktion
„OG_Gauß_Rahmen.atn" die Sie auf www.docma.info/H236.html finden.

Der Bildbearbeitungs-Einsteiger wird in Photoshop nicht nur
von der Funktionsfülle und den merkwürdigen Bezeichnungen
diverser Werkzeuge (»Abwedler«? »Color lookup«?...) und Befehle
quasi erschlagen, sondern er staunt sicher auch über die unzähli-
gen Shortcuts, die er offensichtlich auswendig lernen muss.

Bei letzterem verspricht das unter www.shortcut-s.eu vorge-
stellte Kickstarterprojekt Abhilfe, das es sich zum Ziel gesetzt hat,
eine dedizierte Tastatur für Photoshop und weitere Kreativpro-
gramme zu produzieren, bei der 319 Tasten auf 40 mal 30 Zenti-
metern Fläche den Aufruf der wichtigsten Funktionen mit nur
einem Finger ermöglichen soll.

Das Versprechen: „Einfacher für Einsteiger, besser für Fortge-
schrittene und schneller für Profis!"

Das sieht auf den ersten Blick doch sehr interessant und vielver-
sprechend aus, oder?

Wenn Sie mich fra-
gen, geht das Kon-
zept dieser Extra-
Tastatur von drei
typischen Fehlannah-
men aus:
1. Dass man Short-
cuts auswendig lernt.
2. Dass man auf die

Tastatur guckt, die Tasten sucht und dann drauf drückt.
3. Dass es besser ist, für möglichst viele Funktion eine eigene Taste
zu haben.

Tatsächlich ist es aber so, dass man bei häufig verwendeten
Funktionen - ohne sie vorher auswendig zu lernen - immer häu-
figer deren jeweilige Tastaturkürzel benutzt, bis man nicht mehr
darüber nachdenkt und es sich anfühlt, als wenn die Hände von
ganz allein die gewünschten Funktionen aufrufen. Ohne Hinzu-
schauen natürlich - denn auf der normalen, vertrauten Tastatur
finden die Finger schnell die richtigen Tasten.

Bei diesem Zusatzkeyboard soll/muss man aber ein komplett
neues Layout lernen, das viele Funktionen abbildet, die man gar
nicht braucht/nutzt; dafür fehlen sehr viele, die man vielleicht
braucht. Aufgrund der Größe muss man die gewünschten Funktio-
nen mit den Augen suchen, was über die schon bekannten Menüs
des Programms dann aber mindestens genauso schnell geht. Muss
man auch einmal Texte eingeben, benötigt man zusätzlich die
Standardtastatur auf dem Schreibtisch - neben dem für ernsthaf-
tes schnell-detailliertes Arbeiten unentbehrlichen Grafiktablett.
Wer so viel Platz auf dem Schreibtisch hat, braucht dann wahr-
scheinlich ziemlich lange Arme - oder muss sich entsprechend
mehr hin- und herbewegen. Das wäre dann wahrscheinlich doch
noch ein Vorteil -denn Bewegung ist bekanntlich gesund!
Docmatische Grüße, Olaf Giermann 



Looks analysiert und nachgebaut
Wenn ein Künstler einen Stil mit hohem Wiedererkennungswert hat, fragt man sich oft, wie er
das macht - worin besteht sein Look. Es ist der eigenen Kreativität keineswegs abträglich, einen
solchen Look zu entschlüsseln, um ihn selbst nachzuvollziehen. Tilo Gockel stellt die Elemente des
Looks von Loretta Lux vor und zeigt Ihnen, wie Sie diese Erkenntnisse praktisch umsetzen können.
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Der Bildlook der Münchner Künstlerin Loretta Lux ist
etwas Besonderes. Ihre Bilder, von denen auf ihrer Website
www.lorettalux.de eine Auswahl zu sehen ist, irritieren den

Betrachter, und dies nicht nur durch die gewählten Motive, Mo-
delle, Mimiken und Gesten. Der Betrachter spürt sofort, dass ir-
gendetwas in dieser Welt nicht stimmt, auch wenn er nicht sofort
den Finger darauf legen kann. Ich versuche nun einmal, zumin-
dest die profanen technischen Aspekte des Looks von Lux zu ana-
lysieren. Nachdem dessen Eigenheiten offengelegt sind, kann ich
daran gehen, ein vorgefundenes Motiv so zu bearbeiten, dass es
an ein Original von Loretta Lux erinnert.

Die Analyse
Eine eingehende Betrachtung einiger Bilder der Künstlerin zeigt
rasch Eigenheiten, die sich wiederholen. So erkennt man bereits
an der Lichtsetzung, dass es sich fast immer um Montagen aus
Motiv und Hintergrund handelt. Weiterhin ist auch ersichtlich,
dass Vorder- und Hintergrund stets diffus ausgeleuchtet sind, das
Licht aber aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Schon die-
ser einfache Kniff erzeugt eine leichte Verwirrung beim Betrachter.
Weiterhin lebt der Look von entsättigten Pastellfarben, einem ge-
ringen Kontrast und dezent vergrößerten Augen und Köpfen. Was
die Farbgebung angeht, so setzt Loretta Lux häufig auf identische
Farbwerte oder auf einen Komplementärkontrast von Motiv und
Hintergrund. Details, die zur Verunsicherung beitragen, sind die
häufig bewusst falsch gewählte Perspektive sowie die fehlenden
oder ungewöhnlichen Schatten.

Sie dürfen sich daher nicht daran stören, wenn ich bei meiner
Nachschöpfung des Lux-Looks in den folgenden sechs Schritten
einige Sünden begehe, die wir in DOCMA normalerweise als Feh-

ler brandmarken. Hier werden sie als Mittel zum Zweck einer sur-
realen, den Betrachter absichtsvoll in die Irre führenden Bildwir-
kung eingesetzt.

Vom Sinn des Kopierens
Das bloße Nachahmen des Stils eines kreativen Künstlers steht
heute in keinem guten Ruf - durchaus zu Unrecht. Der Philosoph
Eugen Herrigel hatte 1948 in seinem Büchlein „Zen in der Kunst
des Bogenschießens" beschrieben, wie der westlich geprägte An-
fänger dazu neigt, Anweisungen eines Meister reflexhaft infrage
zu stellen, auch wenn er es nicht wirklich besser weiß. Ein Japaner
hingegen würde dem Meister kritiklos folgen und ihn einfach ko-
pieren - so lange, bis er schließlich selbst dessen Meisterschaft er-
langt hat, und ihn erst dann mit eigenen Ideen zu übertreffen ver-
suchen. Ganz so weit sollten Sie nicht gehen, aber die Kopie des
Stils etablierter Künstler ist eine legitime Lernmethode auf dem
Weg zu eigenen, originellen Resultaten.

1 DIE BILDAUSWAHL
Ich habe die Angebote der Microstock-Anbieter
nach Kinderbildern durchsucht, die etwas trist wir-
ken und die bei Tageslicht aufgenommen sind.
Bei Fotolia wurde ich fündig. Das Ausgangsbild
zeigt eine Szene mit zwei Kindern, von der ich
aber nur den Jungen verwenden will. Für ein biss-
chen mehr Pep sollte er etwas in der Hand halten:
Mein Loretta-Lux-Bild wird einen nachdenklich
und etwas verwirrt schauenden Jungen mit einem
Luftballon in einem Zimmer zeigen.

Zum Freistellen wähle ich das »Zeichenstift-
Werkzeug« und dann im Dialog »Kante verbes-
sern« das »Radius verbessern-Werkzeug«, um die
Auswahl bei den Haaren noch etwas zu verfeinern.

2 DER HINTERGRUND
Für den Hintergrund baue ich eine Zimmerecke
mit M.C.-Escher-artig falscher Perspektive - dieses
Stilelement habe ich aus Loretta Lux' Bildern über-
nommen. Die wenigen dazu erforderlichen Textu-
ren für Wand und Boden (links oben und unten)
entstammen derTexturensammlung www.cgtextu-
res.com; die Holzleiste habe ich einem eigenen
Archivfoto entnommen. Mit dem Werkzeug »Trans-
formieren« ziehe ich die Wand- und Bodenflächen
in die - perspektivisch nur fast richtige - Form und
füge eine Dodge& Burn-Ebene hinzu, in der ich die
räumliche Wirkung durch Schattierungen verbes-
sere. Das Resultat sehen Sie rechts. • 

Loretta Lux wurde 1969 in Dresden 
geboren. Nach dem Studium der 
Bildenden Künste in München ist sie 
mittlerweile als Fotografin und Male-
rin tätig und stellt in Museen wie dem 
Guggenheim in New York oder dem 
Musee de l'Elysee in Lausanne aus. 
Bekannt wurde Lux unter anderem 
durch eine Serie von Kinderporträts 
mit surrealen Elementen, gesammelt 

in ihrem (beim Verlag Hatje Cantz vergriffenen und nur noch 
antiquarisch erhältlichen) Bildband „Loretta Lux". 



TUTORIALS, TIPPS & TRICKS | Looks | Loretta Lux

3 FUSION UND VERSCHMELZEN
Die frisch gezimmerte Raumecke speichere ich der
Übersichtlichkeit halber als eigene Bilddatei und
lade diese danach als Hintergrundebene in die
PSD-Datei mit dem Jungen. An diesem Punkt der
Bearbeitung verfeinere ich noch einmal die Frei-
stellung, bis sich das Kind perfekt vor dem neuen
Hintergrund einfügt.

Als letztes Element der Bildmontage fehlt nur
noch etwas, das der Junge mit seiner bisher lee-
ren Hand hält. Ich entscheide mich für einen roten
Luftballon, den ich samt Schnur in meinem Archiv
finde.

4 FARBEN UND KONTRASTE
Im Ebenenstapel folgt jetzt eine Gruppe „Look",
bestehend aus zwei Einstellungsebenen
»Tonwertkorrektur«, einer Dodge&Burn-Ebene,
einer Einstellungsebene »Color Lookup«, in der
ich die 3D-LUT „Candlelight" anwende, und einer
»Selektiven Farbkorrektur« zur Reduzierung der
Rottöne. Die Veränderungen sind dezent, lassen
die drei Motivteile aber besser zusammenfließen.

Wichtig ist, dass Sie bei einem solchen Projekt
den Ebenen Namen geben und zusammenge-
hörige Ebenen in Gruppen gliedern - nur so kön-
nen Sie auch noch nach einigen Wochen rasch
wieder den Überblick finden.

5 NEUE AUGEN
Langsam nähert sich mein kleines Plagiat dem
beabsichtigten Look, aber etwas stimmt noch
nicht: Bei näherer Betrachtung stören die zu gro-
ßen Catchlights in den Augen - die Pupillen reflek-
tieren eine in dieser Montage unpassende Land-
schaft (links oben). Außerdem hat die Iris jeweils
noch zu wenig Prägnanz. Dieses Problem lässt
sich mit einem Austausch schnell lösen, und so
bekommt der Junge mit der Ebene „Augen" in
jedem Auge eine neue Iris samt Pupille aus mei-
nem Bildarchiv (links unten). Dazu habe ich die
neuen Augen in je einer eigenen Ebene eingefügt,
mit einer schwarzen Maske ausgeblendet und mit
einem weichen weißen Pinsel in das Bild gemalt.

6 DER FEINSCHLIFF
Auf der Zielgeraden ist es Zeit für eine Ebenenzu-
sammenfassung mit »Strg/Cmd-Shift-Alt-E«. 
Danach habe ich dem Bild mit einer Lookup-Table
„Green-Red" einen ausgeprägten Farblook ver-
passt. Der letzte Schritt ist die Bearbeitung der Pro-
portionen des Kopfes durch »Filter>Verflüssigen«. 
Mit einem schmaleren Kinn, einer kleineren Nase,
größeren Augen und der Haartolle wirkt der Junge
nun etwas surreal, aber gerade auf solchen etwas
unstimmigen Bildern bleiben die Augen des
Betrachters länger hängen. Versuchen Sie sich
selbst einmal an Loretta Lux' Look - es macht Spaß,
eher schlichte Kinderporträts damit zu etwas
Außergewöhnlichem zu adeln. (mjh) • 
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VERRÜCKTE ARCHITEKTUR
Architektur-Phantasien gab es schon lange vor der Ära der digitalen Bildbearbeitung. So radikal
und perfekt umgesetzt wie bei dem Spanier Victor Enrich hat man sie aber noch nie gesehen.
Folgen Sie uns auf einen Ausflug in die Welt der verrückten Gebäude. | Doc Baumann

Architektur-Modifikationen gibt es nicht erst, seit Künst-
ler über 3D-Software und Photoshop verfügen können. Sie
haben eine lange Tradition - am bekanntesten dürfte wohl

das Konzept des Capriccio sein, das etwa im Barock von dem ve-
nezianischen Architekten und Kupferstecher Giovanni Battista
Piranesi in seinen monumental übersteigerten Ansichten von Rom
umgesetzt wurde.

Ein Kollege, dem ich begeistert ein paar zeitgenössische Capric-
cio-Bilder von Victor Enrich zeigte, fand sie zwar durchaus interes-
sant - beklagte jedoch ihren Mangel an farblicher Akzentuierung
und Inszenierung. Sie haben halt nichts von dem, was man heute
einen„Look" nennt, sondern sehen schlicht so aus, wie Fotos eben
aussehen, wenn man in einer fremden Stadt die Kamera heraus-
zieht und bemerkenswerte Gebäude aufnimmt.

• „Shalom 1,"2008 „Tongues", 2009 • 

Vielleicht könnte man das einen Anti-Look nennen: einfach und
scheinbar authentisch. Victor Enrich wäre auf solche Kritik wahr-
scheinlich stolz, denn wer seine Bilder so wahrnimmt, tut das in
voller Übereinstimmung mit der Intention des Künstlers:

„Mein Ziel ist es, Photoshop so wenig wie möglich einzusetzen
und durch die 3D-Bearbeitung die Beleuchtungsbedingungen
des Originalfotos so genau wie möglich zu bewahren." Das ist
die schlechte Nachricht: Photoshop spielt eine zwar wichtige,
aber nicht die zentrale Rolle beim Entstehen seiner Montagen.
Die kommen überwiegend mit 3D-Software wie AutoCAD und
3dsmax zustande.

Die gute Nachricht ist: Die Ergebnisse sind faszinierend und bei
aller Absurdität so perfekt, dass sie visuell völlig glaubwürdig er-
scheinen - eine vorbildliche Symbiose aus Fotografie und 3D-
Konstruktion, die die Möglichkeiten beider Welten optimal und
meisterhaft verbindet. • 



PROJEKTE | Künstler-Portfolio | Victor Enrichs verrückte Architektur

Er benutze Photoshop vor allem für grundlegende Einstellungen
wie Kontrastregelungen oder bestimmte Effekte, sagt Victor Enrich. Er
setzt das Programm aber auch ein, um die Möglichkeiten von Ebenen
auszureizen - und das können, wie etwa bei dem NHDK-Projekt (Seite
74/75), mitunter schon einmal mehrere Dutzend sein. Keinem ande-
ren Gebäudekomplex hat er bislang so viele Variationen entlockt wie
diesem, dem Hotel „Deutscher Kaiser" gegenüber vom Münchener
Hauptbahnhof. Wie man auf seiner Website sehen kann, hat er dafür
zunächst nicht nur das Hochhaus selbst, sondern auch dessen kom-
plette Umgebung in 3D rekonstruiert - Autos, Fahrräder, Ampeln -
eine Vorarbeit, die allein ein halbes Jahr gedauert hat. Die Modifikatio-
nen der Architektur waren danach relativ schnell erledigt.

Enrich, der wegen der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen
in seinem Heimatland Spanien 2011 zur Jobsuche nach München
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kam und dort bis 2012 eine behinderte Frau
pflegte, lebt inzwischen wieder in Barcelona,
arbeitet aber auch an Projekten in Tel Aviv
oder Washington.

Seine Absicht sei es, so sagt er, eigene
Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Er liebt
Städte und das Gespräch über das urbane
Umfeld. Seinen Beitrag dazu sieht der ausge-
bildete Architekt mit dem Schwerpunkt der
Architektur-Visualisierung in seinen künstleri-
schen Entwürfen. Jedenfalls zur Zeit - da ihn
so viele Bereiche interessieren, zum Beispiel
Sprachen, bleibt zunächst offen, wie lange
er sich mit seinen Stadt-Projekten beschäfti-
gen wird.

folgende Doppelseite: Verschiedene Varianten
des München-Projekts „NKHD", 2013 • 



PROJEKTE | Künstler-Portfolio | Victor Enrichs verrückte Architektur
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WIE VICTOR ENRICHS VER-
RÜCKTE GEBÄUDE ENTSTEHEN

2 Für meine Vorbereitungen unverzichtbar
ist ein topografischer Plan des städtischen
Bereichs, in dem das Gebäude steht.

1 Diese beiden Objekte haben mich für das
Architekturprojekt TUNA inspiriert: Eine
Thunfisch-Dose und die jüdische Tora-Rolle.

3 Im Vorfeld fotografiere ich sehr viele
architektonische Details, die ich später für die
Strukturierung der Gebäudefassaden benöti-
gen werde.

4 Die definitive Aufnahme des Projekts
ohne jegliche geometrische Modifikationen

5 Mit AutoCAD und 3DStudio MAX kon-
struiere ich nun die Gebäude oder Gebäude-
teile nach, die später von Transformationen
und Verzerrungen betroffen sein werden.

8 Im nächsten
Schritt kommen die
Texturen hinzu, die

aus Detailauf-
nahmen wie den

oben gezeigten ent-
nommen werden.

6 Um die Beleuchtungsbedingungen so
real wie möglich an der Originalszene orien-
tiert zu übernehmen, suche ich ein passen-
des 360°-Himmel-Panorama.

7 Eine erste Render-Annäherung, bei der es zunächst nur
um den Weißabgleich und die Materialien noch ohne jede
Textur geht - wichtig sind allein die Farben.

9 Test-Renderings zeigen die Auswirkungen der geometrischen
Transformationen. Mein Ziel ist es, Photoshop so wenig wie möglich
einzusetzen und durch die 3D-Bearbeitung die Beleuchtungsbedin-

gungen des Originalfotos so genau wie möglich zu bewahren. • 



Wohnen mit eigenen Motiven
Im dritten Teil unserer Serie geht es darum, wie Sie Ihr Garagentor verschönern können, um
Klebefolien fürTüren und Glasplatten, um eine preisgünstige Alternative zu Digitaltapeten sowie
um besondere Regeln, die Sie bei sehr großen Drucken berücksichtigen sollten. | Doc Baumann

Stellen Sie sich vor, Sie fahren lang-
sam durch eine Straße ... und plötz-
lich fällt Ihr Blick auf eine Doppel-

garage mit offenen Toren, in der ein
riesiger Lastwagen steht - allerdings quer,
zu den Seitenwänden bleiben gerade noch
ein paar Zentimeter Platz. Wie ist der da
rein gekommen? Und wie will er jeweils
wieder rausfahren?

Solche und ähnliche Motive finden Sie,
auf wetterfeste Plane gedruckt, im Ange-
bot von www.style-your-garage.com. Da

Das Foto eines Kloster-Kreuzgangs (links) wurde
für das Garagentor (rechts) nichtproportional
skaliert und im unteren Bereich ergänzt (Mitte).

steht mal ein Düsenjäger, mal eine Motor-
jacht, mal eine Harley in der Garage, oder
diese wurde zum Stall umgebaut, aus der
ein neugieriges Pferd über den Bretterzaun
schaut.

Aus 250 Motiven kann der Kunde wäh-
len. Uns interessiert aber natürlich, ob das
auch mit eigenen Bildern geht. Ein Blick
auf die Webseite zeigt unter „Wunsch-
motiv" die gesuchten Felder, in denen sich
die Größe vorgeben lässt, bevor man seine
JPEG-Datei hochlädt.

Die Planen werden auf ein beidseitig PVC-
beschichtetes Trevira-Gewebe gedruckt.
Sie können leicht zugeschnitten werden,
sind reißfest und witterungsbeständig;
Wind, Regen, Kälte, Hitze oder Sonnenein-
strahlung setzen ihnen nicht zu. Sie haben
sogar ein Brandschutzzertifikat (B1).

Die Planen werden mit lösungsmittel-
armen, umweltfreundlichen und geruchs-
neutralen Latexfarben bedruckt und kön-
nen daher auch im Innenbereich ange-
bracht werden. Der Preis für eine Garagen-
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torplane mit eigenem Motiv
beträgt 259 Euro. Ich habe ein
Foto aus meinem Archiv ge-
wählt, das den Kreuzgang
eines Klosters zeigt. Da die
Proportionen des Bildes mit
denen des Garagentors nicht
übereinstimmten, wurde es
nichtproportional skaliert und im unteren
Teil ergänzt (gegenüberliegende Seite
unten).

Auf der Planenrückseite wird selbstkle-
bendes Klettband befestigt; das Gegenstück
wird am Tor angebracht. Bei Sektionaltoren
muss jede Platte separat bestückt werden.

Folien für Türdekorat ionen
Für die Dekoration von Türen gibt es ver-
schiedene Systeme. So bietet www.style-
your-garage.com eine starke Folie aus
Polypropylen-Film an (unten rechts), die
ebenfalls mit umweltfreundlichen Latexfar-
ben bedruckt und zusätzlich mit einem UV-
Schutzlaminat versehen wird - so kann sie
gut gereinigt und auch im Außenbereich
angebracht werden. Individuell hochlad-
bare Motive kosten 139 Euro. Die Türfolien
werden mit doppelseitigem Klebeband be-
festigt.

Eine Alternative ist selbstklebende PVC-
Folie (oben rechts) mit matter oder glänzen-
der Oberfläche, auf die www.whitewall.com 
in 1 200 dpi mit mit lösemittelfreien, wasser-
basierten Tinten im 6-Farbendruck (CMYK
plus Light Cyan plus Light Magenta) druckt.
Die hauchdünne, nur 100 um starke Folie ist
extrem widerstandsfähig, schwer entflamm-
bar, unempfindlich gegenüber Staub oder
Spritzwasser und kann somit auch in Räu-
men mit hohen Luftfeuchtigkeitsschwan-
kungen wie Bad oder Küche eingesetzt wer-
den. Damit können Sie nicht nur Türen,
sondern auch Möbel, Wände oder Fenster
bekleben. Eigene Bilder lassen sich bei der
Bestellung auf der Website hochladen; das
abgebildete Format von 88x202 cm zum
Beispiel kostet 91 Euro. • 

Als Ausgangsfoto für
diese Badezimmer-

tür wählte ich einen
Brunnen aus dem

römischen National-
museum in den Diok-
letiansthermen (oben
links). Um es den Pro-

portionen derTür
anzupassen, vergrö-
ßerte ich die Arbeits-
fläche und skalierte

das untere und obere
Fünftel. Danach

wandte ich unter
anderem den Fil-

ter »Ölfarbe« an und
verstärkte Sättigung

und Kontraste (oben).
Oben rechts sehen Sie
die von Whitewall aus-

gedruckte Folie nach
dem Bekleben derTür.

Die Montage aus
abblätterndem Putz

und römischem
Wandgemälde

(rechts) wurde von
Style-your-garage auf
starke Folie gedruckt
und mit Klebeband

befestigt (rechts und
unten).
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Das Ausgangsfoto von Ostia Antica (oben links) wurde unter anderem
mit den Filtern »Ölfarben« und »Stempel« in eine Grafik verwandelt
(oben Mitte). Die von Printzilla ausgedruckte Transparentfolie zogen wir
auf eine große Glasplatte auf. So fällt einerseits genügend Tageslicht
durch das Glas in den Raum - andererseits vermeidet die Bedruckung,
dass dieser von außen eingesehen werden kann (rechts).

Transparente Folie für Glasflächen
Selbstverständlich lassen sich alle Klebe-
folien auch auf Glasplatten aufziehen (die
übrigens von einigen Firmen direkt be-
druckt werden können; diesen Service bie-
tet etwa Durst an).

Im hier dargestellten Beispiel (oben) ging
es darum, eine Lösung zu finden, die den
Eingangsbereich eines Hauses einerseits
mit ausreichend Licht versorgt, andererseits
den Einblick durch das ebenerdige Fenster
verhindert.

Als Ausgangsmaterial verwendete ich
das Foto einer Straße in Ostia Antica (oben
links), das nach einer Graustufenumwand-
lung unter anderem mit dem »Ölfarben«-
und dem »Stempel«-Filter bearbeitet und
partiell mit einem Linienraster überzogen
wurde (oben).

Die transparente Klebeffolie wurde von
www.printzilla.de bedruckt. (Wenn die
Vorlage spiegelverkehrt angelegt wird,
kann die Folie auch von der Innenseite her
verklebt werden.) Sie lässt sich mit Schutz-
laminat in matt oder glänzend bestellen.
Der Quadratmeterpreis beträgt 19,50 Euro.

Nicht ganz unkompliziert ist das Auftra-
gen der Folie - dies gilt übrigens in der-
selben Weise für die auf Seite 79 oben ge-
zeigte selbstklebende Türfolie. Am besten
hat sich bei unseren Versuchen der Einsatz
eines breiten Rakels mit Gummilippe be-
währt, wie man es zum Beispiel zum Verfu-
gen von Fliesen einsetzt.

Aufkleben sollte man auf jeden Fall zu
zweit. Ziehen Sie an einer Schmalseite ein
kurzes Stück Schutzpapier ab und fixieren
Sie es an zwei Ecken der Platte. Da sich die

Eine vom Preis her inte-
ressante Alternative zu

Digitaltapeten ist der
Druck auf sogenann-
tem Blueback-Plakat-

papier von Printzilla; 9,95
Euro kostet der Quadrat-

meter. Die blaue Rückseite
deckt etwa darunter lie-

gende Tapetenmuster gut
ab. Eine - nicht ganz ein-

fach zu verarbeitende -
Rollenbreite bis 160 cm
ist möglich. Hier wurde

ein bearbeitetes Foto des
Titus-Bogens verwendet.

Folie mitunter schwer wieder lösen lässt, ist
es sinnvoll, bei der Bestellung ein paar Zen-
timeter für Breite und Höhe hinzuzugeben;
bei nicht ganz gerader Ausrichtung kön-
nen Sie den Überstand dann schnell mit
einem Skalpell abschneiden.

Eine Person zieht dann langsam das
Schutzpapier von der Rückseite ab, die
andere presst, jeweils von der Mitte aus-
gehend, die Folie mit dem Rakel auf die
Platte. Kleine Luftblasen stechen Sie not-
falls mit einer Nadel auf.
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Alternativen zu Digitaltapeten
Digitaltapeten sind zwar edler als Bauzaun-
plakate, aber auch teurer. Wer sich mit ei-
genen Motiven auf großformatigen Wand-
bildern umgeben und eher sparsam
kalkulieren möchte, ist mit den Blueback-
Postern von www.printzilla.de gut bera-
ten. Das Papier ist zwar vergleichsweise
dünn, hat aber den Vorzug, wegen der ein-
heitlich blauen Bedruckung der Rückseite
unruhigen Untergrund abzudecken. Das ist
bei Postern auf Plakatwänden besonders
wichtig, kann im Innenbereich aber auch
helfen, direkt auf stark gemusterte Tapeten 
zu kleben.

Der bedruckte Blueback-Quadratmeter
kostet nur 9,95 Euro; gedruckt wird das
hochgeladene eigene Motiv mit geruchs-
armer und schnell trocknender EcoSolvent-
Tinte bei bis zu 1400 x 1400 dpi.

Vorsicht bei Riesenformaten!
Mit einem Bild auf mattem 240 g/m2-Foto-
papier haben wir mit Printzilla ein Experi-
ment mit einem Großformat von 340 Zenti-
meter Höhe (und 160 Zentimeter Breite)
gemacht. Der Ausdruck selbst ist kein Pro-
blem; das stärkere Fotopapier ist beim An-
bringen sicherer als das Blueback-Material,
da das Gewicht des Raufaser-Tapetenkleis-
ters auf einer Fläche von fünfeinhalb Quad-
ratmetern dazu führen könnte, dass es ein-
reißt, wenn man es mit der oberen Kante
an der Wand zu fixieren versucht. (Der Qua-
dratmeterpreis beträgt hier 15 Euro.)

Wegen der Oberflächenbeschichtung
dauert es relativ lange, bis sich Falten im
Papier, die nach dem feuchten Aufkleben
entstehen, glattziehen; nach einigen Tagen
sind sie verschwunden. Nein - das eigent-
liche Problem ist kein drucktechnisches,

sondern eines, das mit Wahrnehmung und
Perspektive zu tun hat. Stehen Sie in einem
Raum - wie dem hier gestalteten - mit
etwa vier Metern Höhe und Breite, so lie-
gen bei der Bildbetrachung die unteren Be-
reiche erheblich näher als die oberen. Mit
anderen Worten: Was Sie unter gleichen
Blickwinkeln wahrnehmen, wird wegen
der Perspektive nach oben hin immer stär-
ker verkürzt (Abbildung oben rechts). Aus
diesem Grund haben handliche Souvenir-
Versionen von Monumentalstatuen üb-
rigens oft lächerlich überdimensionierte
Kinderköpfe.

Diese Einsicht hatten bereits die Maler
der frühen Renaissance und berücksich-
tigten das bei ihren monumentalen Wand-
gemälden: Damit Bildbereiche unten und
weit oben unter identischen Blickwinkeln
erscheinen, müssen die Bilder nach oben
hin zunehmend gestreckt werden.

Der Stich des Herkules Farnese von
Francesco Piranesi (oben links) würde also
bei einfacher Vergrößerung um rund 1000
Prozent schlicht falsch aussehen; der Riese
hätte einen Zwergenkopf! Also streckte
ich das Bild nach oben hin - etwa ab der
Leistenbeuge - zunehmend (oben Mitte).
Allerdings hatte bereits der griechische
Bildhauer Glykon (nach einer Statue des Ly-
sipp) diesen Effekt bei der rund drei Meter
hohen Skulptur berücksichtigt, so dass ich
vorsichtshalber die Streckung wieder ein
wenig zurücknahm (oben rechts).

Die Abbildung rechts zeigt den an die
Wand geklebten Druck; im Foto erscheint -
allerdings deutlich ausgeprägter als bei der
tatsächlichen Betrachtung im Raum - der
Bereich der Füße und Unterschenkel trotz
der vorgenommenen Streckung noch
immer etwas überdimensioniert. • 

Ein Betrachter, der in relativ geringem Abstand
vor einem hohen Bild auf dem Boden steht
(oben), nimmt dessen obere Bereiche deutlich
kleiner wahr als die in Augenhöhe. Die roten
Sichtlinien entsprechen identischen Sichtwin-
keln; die Skala auf der linken Seite und die
Zahlenangaben zeigen, dass bei gleichem Win-
kel der entsprechende Abstand im Bild oben
etwa doppelt so hoch ist wie in Augenhöhe.
Der Stich des Herkules Farnese von F. Piranesi
(links das Original) wurde für das große Wand-
bild im oberen Teil entsprechend gedehnt
(Abb. links, Mitte) - die Skalierung dann aller-
dings wieder leicht zurückgenommen, weil
bereits der Bildhauer Glykon diesen Effekt bei
der Herstellung der Monumentalstatue berück-
sichtigt hatte (Abb. links, rechtes Drittel).







PROJEKTE | Frühstückskampagne | Carioca Studio

1 Am Anfang stand dieses Foto, für das wir das Model gleich in
der gewünschten Umgebung aufnahmen. Um dem Bild mehr
Tiefe zu geben, fügten wir noch die Aussicht aus den Fenstern
hinzu. Der Overall sollte später die Form des Kaktus bestimmen.

2 Damit wir den Kaktus in die Kleider des Mannes stecken konn-
ten, mussten wir diesen herausretuschieren; Hemd, Overall und
der Koffer blieben übrig. Wir veränderten noch die Körperpropor-
tionen im Bauchbereich und die Lage des Werkzeugkoffers.

3 Hier sehen Sie ein Clayrender des Kaktus, der den Körper des
Arbeiters ersetzen soll. In dieser Phase haben wir Details wie die
Größe der Stacheln in Relation zum Körper sowie die Beleuchtung
festgelegt, die mit der Szene am besten harmoniert.

4 Wir haben schließlich den Kaktus mit passenden Texturen
(unten rechts) gerendert und zum Abschluss noch in Photoshop
subtile Kontrast- und Farbanpassungen vorgenommen, um die
beabsichtigte Stimmung zu unterstreichen. • 
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FOTOGRAFEN UND BILDBEARBEITER

1.SCHEFFOLD& VIZNER
bei PARTISANE AGENTS
www.partisaneagents.de

2. AZIZ WAKIM, FRANKFURT
www.azizwakim.de

3. BILL GEKAS, MELBOURNE
www.billgekas.com

4. LIONEL ARNAUDIE, FRANKREICH
www.lionelarnaudie.com

5. FRASER CLEMENTS, AUCKLAND
www.fraserclements.com

6. MLADEN PENEV, WIEN
www.mladenpenev.net

7. DOUGLAS FISHER, LONDON
www.douglasfisher.co.uk
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Pentax 645D
mit CMOS-Sensor

Ricoh hat auf der Fotomesse CP+ in Yokohama
eine Mittelformatkamera mit CMOS-Sensor an-
gekündigt, die auf der Pentax 645D basiert.

Weitere DOCMA-App für Mobilgeräte
Mit der App „DOCMA-Magazin" bekommt die schon länger verfügbare „DOCMA-
ePaper"-App eine tagesaktuelle Schwester an die Seite gestellt. Wer in Zukunft im-
mer sofort darüber informiert sein will, was es an News-Feeds von den Online-Medien
der DOCMA-Redaktion gibt, kann - statt auf Facebook, Twitter oder www.docma.info
zu suchen -d ie 3-in-1 -Variante wählen und sich alle Infos gratis auf seinem Mobilge-
rät anzeigen lassen. Als kostenlosen Zusatz-Content gibt es dort auch den jeweils
aktuellen DOCMA-Comic. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie in der App nur
auf den Comic-Button klicken und einen Moment warten, weil im Hintergrund eine
bildlastige PDF-Datei geladen wird. Beide DOCMA-Apps gibt es in den jeweiligen
Shops für iOS, Android und das Windows-Phone. www.docma.info/11258.html

Nach Hasselblad und Phase One entdeckt nun
auch Ricoh die Vorteile des CMOS-Sensors für
das Mittelformat. Bei der neuen Kamera mit der
vorläufigen Bezeichnung „Pentax 645D 2014"
von der bis Redaktionsschluss noch keine tech-
nischen Details verraten wurden, handelt es
sich um eine Weiterentwicklung der Pentax
645D. Vermutlich kommt der glei-
che 44 x 33 mm große Sen-
sor von Sony zum Einsatz
wie beim Mittelformat-
Digitalrückteil IQ250 von
Phase One und der H5D-
50c von Hasselblad. Ricoh
gab lediglich bekannt, die
Kamera sei mit einem mo-
dernen, super-hochauflö-
senden CMOS-Sensor aus-
gestattet und biete eine sehr
schnelle Prozessorgeschwin-
digkeit. Zudem verspricht die CMOS-Technologie
höhere ISO-Werte (bis 208 000) und rauschärmere
Bilder. Abweichend vom Vorgängermodell ver-
fügt die Neuauflage über einen klappbaren
LCD-Monitor auf der Rückseite. Die Marktein-
führung ist für das Frühjahr 2014 geplant. Da-
rüber hinaus kündigte Ricoh ein Ultra-Weit-
winkel-Zoomobjektiv für das Mittelformat, ein
Telemakro-Wechselobjektiv für das Q-System
sowie einen Objektivvorsatz für das Digitalisie-
ren von Kleinbild- und Mittelformatfilmen an.
www.docma.info/11241.html

Prototyp der Pentax 645D 2014 

Weitere Artikel finden Sie unter 
www.docma.info

Staubproblem der Nikon D600
Besitzer von Nikons Einsteiger-Vollformatkamera D600 müssen sich bisweilen
über körnige Staubflecken in Bildern ärgern. Diese sind laut Nikon auf den Schat-
tenwurf von Partikeln zurückzuführen, die innen bei der Verwendung der Kamera
entstehen, und/oder auf Staubpartikel auf dem Tiefpassfilter, die von außen in die
Kamera gelangt sind. Bauartbedingt ist dem Phänomen wohl schwer beizukom-
men. Nikon veröffentlichte nach dem Bekanntwerden des Problems zunächst eine
Reinigungsanweisung und bot im Rahmen der Garantie einen kostenlosen Inspekti-
onsservice an. Wie Nikon jetzt mitteilte, können Kunden diesen ab sofort auch noch
nach Ablauf der Garantie in Anspruch nehmen. www.docma.info/11238.html
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Megazoom für
Vollformat-Kameras

Tamron hat auf der CP+ 2014 den Nachfolger
seines in die Jahre gekommenen 28-200 mm-Mega-
zooms vorgestellt. Das neue „28-300mm F/3.5-6.3
Di VC PZD" (Modell A010) basiert auf einem komplett
neu entwickelten optischen Design und soll sich durch
eine verbesserte Bildqualität, einen schnellen und leisen Piezo-
Drive-Autofokus, einen leistungsstarken Bildstabilisator sowie ein erstaunlich kom-
paktes und leichtes Gehäuse auszeichnen. Durch die neue mechanische Konstruk-
tion und einen neuen, kompakten Ultraschallantrieb konnten die Gesamtabmessun-
gen im Vergleich zum Vorgängermodell verringert werden. In dem neuen Objektiv
sind 19 Glaselemente in 15 Gruppen verbaut. Der umfassende Einsatz von Spezial-
glaselementen trägt laut Tamron zu einem kompakten und leichten Objektivdesign
bei und minimiert gleichzeitig optische Aberrationen, besonders im Telebereich.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 49 cm, das Gewicht beträgt 540 Gramm. Dank dem
spritzwassergeschützten Gehäuse ist die Optik auch für Outdoor-Fotografie unter
widrigen Bedingungen geeignet. Angaben zum Preis und dem Erscheinungsdatum
machte Tamron noch nicht. Mehr dazu unter www.docma.info/11242.html

Inkjet-Barytpapier von Hahnemühle
Hahnemühle kündigt mit dem „Photo Silk Baryta" ein Inkjet-Barytpapier für
lebendige Farbdrucke oder intensive, detailreiche Schwarz-Weiß-Motive an. Das
Papier zeichnet sich laut Hahnemühle durch eine interessante Farbtönung und einen
echten Baryt-Strich aus, der einen seidigen Glanz und exzellenten Farbraum für bril-
lante Farben und samtige Schwarztöne garantiert. Hahnemühle sieht das neue
Papier als gute Alternative zu Ilford Gold Fibre Silk. Für die typische Anmutung eines
analogen Barytpapiers sorgt eine Barytschicht unter derTintenaufnahmeschicht des
310-Gramm-Papiers, das nach Anbieterangaben ein Minimum an langzeitstabilen
optischen Aufhellern enthält, um das elegante Weiß des Bildträgers zu garantieren.
Daneben bietet der Hersteller auch Baryt-Papiere ohne optische Aufheller in seiner
Digital FineArt Collection an. Das Photo Silk Baryta ist in Blatt- und Rollenformaten
erhältlich. Interessenten können Testsets mit bedruckten und unbedruckten Mus-
tern über autorisierte Hahnemühle-Händler und Certified Studios beziehen. Für alle
gängigen Druckermodelle stellt Hahnemühle ICC-Profile zum Download bereit. Mehr
dazu unter www.docma.info/11237.html



EXTENDED I News

Mehr Speicherkapazität
Lexar erhöht die Speicherkapazitäten seiner
Professional Compact-Flash-Karten. Die 1066x
CF-Karte gibt es künftig auch als 256-GB-Versi-
on - neben den bereits erhältlichen Kapazitäten
von 16, 32, 64 und 128 GB. Die Karte bietet Le-
segeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s und
Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 155 MB/s.
Auch die Professional 800x CF-Karte ist ab sofort
nicht nur mit Speicherkapazitäten von 16, 32, 64
und 128 GB, sondern zusätzlich mit 256 GB er-
hältlich. Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll
sie darüber hinaus auch als branchenweit ers-
te Speicherkarte mit 512 GB auf den Markt kom-
men. Beide neuen Varianten der 800x-Karte er-
reichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 120
MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu
75 MB/s. Sie eignen sich damit für die Aufnah-
me und Übertragung von hochauflösenden Fo-
tos sowie 1080p-Full-HD-, 3-D- und 4K-Video-
material. Die Lexar Professional 1066x CF-Karte
mit 256 GB kostet 850 Euro, die Lexar Professio-
nal 800x CF-Karten werden zu Preisen von 1330
Euro (512 GB) beziehungsweise 580 Euro (256
GB) angeboten. Lexar gewährt eine einge-
schränkte 10-jährige Garantie. Mehr dazu unter
www.docma.info/11246.html

Adobe akzeptiert Bankeinzug

Adobe hat die Zahlungsmöglichkeiten für
die Adobe Creative Cloud im Online-Store in
Deutschland um das Lastschriftverfahren er-
gänzt. Ab sofort haben damit Kunden die Mög-
lichkeit, alle Creative Cloud-Produkte nicht nur
per Kreditkarte, sondern auch per Bankeinzug
zu kaufen. Die Bezahlung per Bankeinzug wird
für den Erwerb eines Komplett-Abonnements
der Adobe Creative Cloud für Einzelanwender,
für Einzelprodukt-Abos, für Abonnements der
Creative Cloud Student & Teacher Edition und
für alle aktuellen und künftigen Sonderange-
bote zu diesen Abonnement-Formen akzep-
tiert. www.docma.info/11256.html

Weitere Artikel finden Sie unter 
www.docma.info

Horizonte Zingst 2014
Auch im siebten Jahr des inzwischen international renommierten Fotofestivals
am Ostseestrand ist DOCMA wieder mit Seminaren im Programm vertreten. An
vier Tagen in der Festivalwoche zeigt Christoph Künne in Abendkursen Tipps, Tricks
und Praxishilfen zur optimalen Entwicklung von Raw-Bildern mit Photoshop und
Lightroom. Am 29. Mai hält er ein Tagesseminar zum Thema „Das aussagekräftige
Porträt", bei dem es darum geht, mit möglichst einfachen Mitteln den Blick des
Betrachters zu fesseln. Neben diesen und vielen weiteren Seminarangeboten gibt
es natürlich noch eine große Zahl anderer Veranstaltungen rund um alle fotografi-
schen Disziplinen. Im Zentrum stehen - wie gewohnt - die Fotoausstellungen und
die Multivisionsschauen. Sie werden von Diskussionsrunden, Vorträgen, der abend-
lichen Bilderflut und vielfältigen Fotoevents flankiert, die das Festival in Zingst all-
jährlich zu einem Muss für den ambitionierten Bilderfreund machen. Mehr dazu
unter www.docma.info/11257.html

Lichtschacht mit Lupe
Für das Fotografieren oder Filmen bei hellem Sonnenschein ist die Verwen-
dung von Kameradisplays oft ungeeignet, da der Kontrast nicht ausreicht und/oder
störende Reflexe auftreten. Abhilfe will Hama mit dem „Smart Viewer" schaffen, der
auch bei extremen Lichtverhältnissen das Ablesen des Displays ermöglichen soll.
Der Lichtschacht lässt sich einfach anbringen und auf bis zu 49 Millimeter einschie-
ben, ist leicht und kompakt und somit auch für unterwegs geeignet. Die weiche
Silikon-Augenmuschel des Smart Viewer sorgt laut Hama für eine sehr gute Licht-
abdichtung. Darüber hinaus ist durch ein verstellbares Okular ein Ausgleich von +1
bis -2,5 Dioptrien möglich. Während das untere Teil des Smart Viewers auch als ein-
facher Lichtschacht verwendet werden kann, eignet sich das obere
Teil auch separat als Lupe mit einem Vergrößerungsfaktor von
2,75 - beispielsweise zur Prüfung der Bildqualität gedruckter
Fotos. Der Smart Viewer wird über einen am Kameradisplay
anzuklebenden Rahmen per Klickmechanismus angebracht.
Die dafür verwendeten speziellen Klebestreifen sind nach
Anbieterangaben wieder rückstandslos entfernbar. In den
Rahmen kann eine mitgelieferte Acrylscheibe für zusätz-
lichen Displayschutz eingesetzt werden, um
so auch kippbaren Monitoren im ausge-
klappten Zustand Schutz zu bieten.
Den Smart Viewer gibt es in zwei
Größen - für Monitore mit 3 Zoll
und solche mit 3,2 Zoll Diagona-
le. Der Preis liegt bei 60 Euro. Mehr
dazu unter www.docma.info/11239.html
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Vorabversion für
Camera Raw 8.4

Wie vor der Veröffentlichung neuer Camera-Raw-
Versionen üblich, hat Adobe wieder einen „Release
Candidate", der von einer größeren Anwenderzahl ge-
testet werden soll, ins Netz gestellt. Camera Raw 8.4
bietet Unterstützung für 14 weitere Kameras und über
30 Objektive und dient der Fehlerbehebung. Die Ob-
jektivprofile betreffen 20 Objektive für Sony, sechs für
Nikon, vier für Canon und weitere für Sigma, Fujifilm
sowie das iPhone 5c. Das neue Raw-Modul bringt zu-
dem neue und verbesserte Funktionen mit, allerdings
ausschließlich für Photoshop CC. Die Verbesserungen
betreffen unter anderem die Bildvorschau, die einige
zusätzliche Optionen bietet, das Histogramm und das
Beschnitt- und Ausrichten-Werkzeug. Das Rote-Augen-
Werkzeug korrigiert jetzt auch Tieraugen. Hinzuge-
kommen sind zudem Farbprofile (Provia/Standard,
Velvia/Vivid, Astia/Soft, Monochrome etc.) für einige
Fujifilm-Kameras. Camera Raw 8.4 RC sowie der pas-
sende DNG Converter stehen in den Adobe Labs zum
Download bereit. www.docma.info/11250.html

230 Zusatzfunktionen für
Photoshop Elements

The Plugin Site hat eine leistungsfähigere neue
Version des Plug-ins ElementsXXL für Photoshop Ele-
ments veröffentlicht. Die Programmerweiterung schal-
tet in der neuen Version 230 statt bisher 100 verbor-
gene Funktionen frei, die es normalerweise nur in der
Profisoftware Photoshop gibt. Diese werden als Menü-
punkte, Symbole, Tastenkürzel und Dialogfenster ein-
gefügt. Anwender können jetzt unter anderem fünf
neue Werkzeuge verwenden (Zeichenstift, Formgit-
ter, Mischpinsel, Lineal, Slice & Slice-Auswahl). Darü-
ber hinaus enthält ElementsXXL 2 ein neues Bedienfeld
zur Erzeugung und Anpassung von Pfaden, erlaubt
es, Bilder zu slicen und als Webseite zu speichern, bie-
tet einen erweiterten Tiefen/Lichter-Filter mit sieben
neuen Optionen und vieles mehr. Das Plug-in erfor-
dert Photoshop Elements für Windows, eine Mac-Ver-
sion soll jedoch folgen. ElementsXXL 2 kostet 50 US-
Dollar (rund 37 Euro), eine akademische Lizenz gibt
es für 30 US-Dollar (rund 22 Euro). Mehr dazu unter
www.docma.info/11251.html

EMPFEHLENSWERTE FOTOAUSSTELLUNGEN
IN DEUTSCHEN MUSEEN UND GALERIEN

LUDWIG GALERIE
In der Retrospektive Eve Arnold -
Eine Hommage an die große Mag-
num-Fotografin werden in Oberhau-
sen bis zum 7.9.14 Reisefotografien
und Porträtstudien der Fotografin ge-
zeigt, die 1957 als erste Frau der Foto-
agentur Magnum beitrat.
www.ludwiggalerie.de

ALTONAER MUSEUM
Bis zum 14.9.14sind in Hamburg
Landschafttsfotografien des Schrift-
stellers Arno Schmidt zu sehen. Die
Bilder sind in ihrer Gestaltung und
Komposition weit mehr als dokumen-
tarische Schnappschüsse.
www.altonaermuseum.de

DZ BANK FRANKFURT AM MAIN
Die Ausstellung Mannsbilder, die bis
zum 17.5.14 in Frankfurt zu sehen ist,
handelt von archaischen Typen und
Stereotypen, vom Mann in seinen
verschiedenen Rollen und Lebens-
entwürfen, aber auch vom Verhältnis
zwischen Mann und Frau.
www.dzbank-kunstsammlung.de

PHOTOSHOP-KNOW-HOW FÜR OHR UND AUGE
MIT 20% RABATT

PHOTOSHOP
Deep Impact mit Photoshop
In diesem Teil des zweiteiligen Krea-
tivtrainings erläutert Photoshop-
Experte Uli Staiger den Aufbau und
die Umsetzung eines umfangreichen
Compositings. Dafür lässt er einen
Meteoriten in einer U-Bahn Station
einschlagen.

PHOTOSHOP
Photoshop-Special: 3D
Olaf Giermann erläutert in diesem
über fünfstündigen Kurs, wie Sie SD-
Modelle erzeugen oder laden, mit
Texturen versehen, beleuchten und
das finale Bild berechnen lassen.

Die Videoworkshops gibt es unter 
www.docma.info/10032.html
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Bits zu Papier: Fotodrucker
Selbst wenn wir unsere Tage und manchmal auch die Nächte vor einem Bildschirm verbringen - als
richtiges Bild gilt uns doch erst eines, das auf hochwertigem Fotopapier gedruckt ist. Also muss ein
Drucker her, der auf möglichst großen Papierformaten Bilder mit möglichst originalgetreuen
Farben erzeugt. Michael J. Hußmann gibt einen Überblick des Angebots auf dem Fotodrucker-
markt und der Ausstattungsdetails, auf die Sie achten sollten.

Man könnte denken, Fotodrucker
seien heute ein Anachronismus.
Mit Tablets, Phablets und PCs als

wichtigsten Geräten für den Medienkon-
sum scheint das Bild zum flüchtigen Auf-
leuchten auf dem Display verdammt, bevor
es durch ein anderes ersetzt wird. Wenn
ein Bild doch einmal eine dauerhafte ma-
terielle Form annehmen soll, können Sie
auf Dienstleister zurückgreifen, die Ihre Bil-
der auf Fotopapier ausbelichten, von wei-
teren, auch ausgefallenen Medien ganz zu
schweigen, wie sie Doc Baumann in seiner
Serie „Wohnen zwischen eigenen Bildern"
in DOCMA 55 und 57 sowie in dieser Aus-
gabe ab Seite 78 beschreibt.

Warum sollten Sie sich also noch eines
dieser - jeder Miniaturisierung trotzenden
-, zwischen 10 bis 20 Kilo schweren Un-

getüme anschaffen, die im Betrieb recht
laut und auch im Standby nicht immer
leise sind? Für den Drucker spricht nicht
nur, dass er Ihnen sofort Ergebnisse lie-
fert; er gibt Ihnen auch eine unmittel-
bare Kontrolle, die beim Weg über einen
Dienstleister unweigerlich verloren geht.
Also soll ein Drucker her, aber was für einer
soll es sein?

Typberatung

Wenn es um die Drucktechnologie für den
Fotodruck geht, hat der Tintendrucker
alle konkurrierenden Bauprinzipien hinter
sich gelassen. Laserdrucker bringen heute
zwar auch Farbe zu Papier, doch können
sie nicht so feine Farbabstufungen und so
große Farbräume wie ein Tintendrucker
wiedergeben. Zudem spricht die mögli-

che Gesundheitsgefahr durch Feinstaub
und Tonerpartikel dagegen, Laserdrucker
in Räumen zu betreiben, in denen man lebt
und arbeitet.

Thermosublimationsdrucker stellen fein-
abgestufte Mischfarben her, indem sie
wachsartige Farben im passenden Ver-
hältnis in Dampf verwandeln, der sich als
Bildpunkt auf dem Papier niederschlägt.
So lassen sich zwar sehr gesättigte Farben
erzeugen, doch sind die Verbrauchskos-
ten hoch. Dieses insbesondere von Canons
Druckern der Selphy-Reihe bekannte Funk-
tionsprinzip hat sich daher nur für kleinfor-
matige Drucke bis 10 x 15 cm bewährt.

Tintendrucker in flacher, beliebig auf-
stellbarer Bauform können Medien bis zum
Format A4, A3 oder dem Überformat A3+
bedrucken; der Epson Stylus Pro 3880 be-

DOCMA 58 | Mai 2014 



Fotodrucker | Hardware | EXTENDED

Die Maßeinheiten ppi („pixel per inch",
also Pixel pro Zoll) und dpi („dots per
inch", also Druckpunkte pro Zoll) wer-
den oft verwechselt. Pixel sind die ato-
maren, also nicht weiter zerlegbaren Ele-
mente eines digitalen Rasterbildes. Sie
sind dimensionslos, weshalb wir sie in
prinzipiell beliebig gewählter Größe
anzeigen oder ausdrucken können. Den
gewünschten Abbildungsmaßstab geben
wir in ppi an: Wenn ein Bild beispielsweise
mit 300 ppi gedruckt wird, ergeben 300
Pixel einen Zoll; jedes Pixel hat also eine
Kantenlänge von 25,4 mm/300 = 84,7 um.

Eine ganz andere Frage ist es, wie
dicht die Bildpunkte des Ausgabemedi-
ums gesetzt sind. Heute übliche TFT-Dis-
plays haben rund 100 Punkte pro Zoll,
die jeweils eine RGB-Farbe anzeigen kön-
nen, und wenn Sie ein 300-ppi-Bild auf
einem solchen 100-dpi-Bildschirm in der
Druckgrößen-Ansicht anschauen, sehen
Sie nur 100 statt 300 Bildpunkte pro Zoll.
Umgekehrt ist das Verhältnis von dpi und

ppi bei einem typischen Tintendrucker.
Dessen Druckkopf spritzt mehrere Tau-
send Farbpunkte pro Zoll auf das Papier,
was aber nur am Rande etwas mit der
Druckauflösung zu tun hat.

Der Druckertreiber erzeugt unregel-
mäßige Dither-Muster von Punkten der
Grundfarben, um daraus beliebige Farb-
töne zu mischen. Je höher die dpi-Zahl
des Druckers ist und je feiner daher diese
Dither-Muster sind, desto präziser kann
er die gewünschten Farbtöne treffen und
desto glatter geraten Farbverläufe. Der
dpi-Wert ist daher für die Farbauflösung
weit wichtiger als für die Detailauflösung.

Eine hohe Druckauflösung sorgt aller-
dings auch bei der Detailauflösung für
eine nützliche Reserve, wenn helle Ton-
werte erzeugt werden sollen. Für helle
Farbtöne muss der Drucker Punkte in grö-
ßeren Abständen auf das Papier setzen,
womit die effektive Auflösung schrumpft.
Dies macht sich bei niedrigen dpi-Werten
stärker bemerkbar als bei hohen.

wältigt sogar A2+ und Papierstärken bis
1,5 mm, also selbst dickere Pappe. Noch grö-
ßere Formate sind die Domäne von Stand-
geräten für den Rollendruck, mit denen Sie
Papierbreiten bis zu 64 Zoll (rund 1,6 m)
bedrucken können; die Länge ist dann le-
diglich noch durch die Länge der Rolle be-
grenzt. Für solche Modelle sind allerdings
mehrere 1000 Euro zu veranschlagen, wäh-
rend die Drucker für A3+ oder A2+ nur rund
500 bis 1100 Euro kosten. Wenn Sie ein Mul-
tifunktionsgerät suchen, das zusätzlich
Scannen und Kopieren kann, finden Sie mit
dem Epson Expression Photo XP-950 einen
Drucker, der Formate bis A3 bewältigt.

Die mit Tinte bedruckbaren Medien sind
nicht auf Papier und Pappe beschränkt; die
Drucker beherrschen meist auch den Foli-
endruck und haben oft einen Einschub für
den Labeldruck entsprechend beschichte-
ter DVD-Rohlinge.

Farbdruck
Der Tintendruck arbeitet subtraktiv; die auf
das weiße Medium aufgebrachten Farben
schlucken also Licht, und aus dem zum Be-
trachter zurückgeworfenen Rest ergibt sich
der Farbeindruck. Die Grundfarben sind
Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, wobei
die schwarze Farbe für einen hohen Kont-
rast und für reine Schwarz- und Grautöne
sorgt - eine Mischung nur aus Cyan, Ma-
genta und Gelb ergäbe lediglich einen
bräunlichen Ton. Der Druckkopf mit sei-

nen mehr als 100 Düsen pro Farbe wird
quer über die Schmalseite des Papiers be-
wegt und druckt zugunsten der Geschwin-
digkeit meist bidirektional, also in der Vor-
wärts- wie in der Rückwärtsbewegung. Für
den Vorschub entlang der langen Seite des
zu bedruckenden Bogens wird das Papier
transportiert.

Die Auflösung in waagerechter und
senkrechter Richtung ist generell unter-

schiedlich; so setzt der Epson Stylus Photo
R3000 entlang der Schmalseite des Papiers
5760 Punkte pro Zoll, entlang der langen
Seite nur 1440 Punkte je Zoll. Canons Pen-
dant Pixma Pro-1 druckt 4800 beziehungs-
weise 2400 Punkte je Zoll. Zur Beurteilung
der Druckauflösung ist allerdings nicht al-
lein die Zahl der Farbpunkte pro Zoll, son-
dern ebenso die in Pikolitern (pl) angege-
bene Größe der erzeugten Farbtröpfchen
maßgeblich. Je kleiner die Farbstoffmenge
pro Tröpfchen ist, desto feiner fällt auch
der erzeugte Druckpunkt aus, nachdem die
Farbe in die Papieroberfläche eingedrun-
gen ist.

Aus diesen in einem extrem feinen Ras-
ter aufgebrachten Farbpunkten entstehen
Mischfarben, indem der Drucker die Farben
in unterschiedlich dichten Dither-Mustern
übereinander druckt. Für den Druck eines
Bildpixels sind eine Vielzahl von Farbpunk-
ten in den Grundfarben nötig, so dass die
scheinbar unnötig hohen, in der Maßein-
heit dpi angegebenen Druckauflösungen
durchaus zu den üblichen Bildauflösungen
passen, die typischerweise zwischen 200 
und 400 ppi liegen (siehe den Kasten „Pixel
und Punkte" auf dieser Seite).

Farben und Tinten
Die vier Grundfarben des subtraktiven
CMYK-Systems reichen prinzipiell aus, alle
im Farbraum des Druckers verfügbaren Ab-
stufungen zu erzeugen. Beim Druck heller
Farbtöne leidet dann aber die Auflösung:
Um mit voll gesättigten Grundfarben einen
hellen Tonwert zu erzeugen, müssen die
Farbtropfen in großem Abstand gesetzt
werden; es entsteht also ein recht grobes
Raster. Fotodrucker nutzen daher noch je

eine hellere Variante der
Cyan- beziehungsweise
Magenta-Tinte; da deren
Farbton von vornherein
heller ist, können die
Farbpunkte in einem
dichteren und folglich
feineren Dither-Muster
gedruckt werden. Eine

helle Version der
gelben Tinte • 

DieTanks für die Druckfarben sollten sich wie hier beim Canon Pixma Pro-1 unabhängig voneinan-
der austauschen lassen, da der Verbrauch der unterschiedlichen Farben uneinheitlich ist.
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ist hingegen unnötig, da die gelbe Tinte an
sich bereits heller ist. Ähnliches gilt für den
Druck von Schwarzweißbildern: Die Simu-
lation aller Grauwerte durch unterschied-
lich dichte Muster schwarzer Farbtröpfchen
könnte kein befriedigendes Ergebnis lie-
fern, da das Druckraster dann deutlich
sichtbar würde. Fein aufgelöste Tonwert-
verläufe erfordern den Druck mit zusätzli-
chen grauen Tinten; empfehlenswert sind
zwei verschiedene Grautöne, die bei den
Mitteltönen ebenso wie in den Lichtern ein
feines Dither-Muster und damit eine hohe
Detailauflösung gewährleisten. Dazu gibt
es generell zwei unterschiedliche schwarze
Tinten, zwischen denen sie je nach Anwen-
dungszweck wechseln - Fotoschwarz ist
für den brillanten Fotodruck, Mattschwarz
für den Textdruck optimiert. Zur Neutrali-
sierung eines nicht rein weißen Papiers
kann der Drucker auch beim Schwarzweiß-
druck farbige Tinten hinzumischen.

Eine Erweiterung des Spektrums der
Druckfarben durch Rot, Grün und Blau hat
sich dagegen kaum bewährt. Auch wenn
man mit den Grundfarben des additiven
RGB-Farbmodells druckt, bleibt die Farb-
mischung subtraktiv und die erhoffte Ver-
größerung des darstellbaren Farbraums
tritt allenfalls in geringem Maße ein. Es ist
schon deshalb nicht empfehlenswert, es
mit der Zahl gleichzeitig eingesetzter Far-
ben zu übertreiben, weil die Aufnahmefä-
higkeit des Druckmediums begrenzt ist.

Farbstoffe und Pigmente
Beim Tintendruck sind zwei unterschied-
liche Typen von Tinten gebräuchlich. In
Farbstofftinten sind Farbstoffmoleküle ge-
löst, die das Medium einfärben. Pigmen-
tierte Tinten sind dagegen Suspensionen,
die feinste Pigmentartikel enthalten, die
sich in das Druckmedium einlagern. Wäh-
rend Farbstofftinten etwas brillantere Far-
ben erzeugen, haben pigmentierte Tinten
den Vorteil einer höheren Lichtbeständig-
keit; zudem ist der Farbauftrag wischfes-
ter. Epson bevorzugt pigmentierte Tinten
(Ultrachrome K3 in mehreren Varianten);
Canon bietet neben dem Pixma Pro-1 und
Pro-10, die mit Pigmenttinten (Lucia) arbei-
ten, das Schwestermodell Pixma Pro-100
mit Farbstofftinten an (ChromaLife 100+).

Verbrauchswerte
Es liegt in der Natur des Fotodrucks, dass
jedes Blatt fast vollständig mit Farbe be-
deckt wird - im Gegensatz zum Textdruck,
der nur einen geringen Deckungsgrad
hat (siehe den Kasten „Deckungsgrad"
auf dieser Seite). Reichweitenangaben
der Hersteller, die sich - selbst bei aus-
gesprochenen Fotodruckern - meist auf

Drucker wie der Epson Stylus Photo R3 000 können unterschiedliche Medien bedrucken, neben
Papier und Pappe auch wie hier gezeigt eine für den Labeldruck beschichtete DVD. Bilder einer
per USB angeschlossenen Kamera lassen sich ohne Umweg über einen Computer ausdrucken.

den Textdruck beziehen, sind daher nicht
immer zum Nennwert zu nehmen.

Der Tintenverbrauch eines Druckers be-
schränkt sich auch nicht auf die Tinte, die
tatsächlich vom Druckmedium aufgenom-
men wird. Damit die Tinte bei längeren
Phasen des Nichtgebrauchs nicht eintrock-
net, müssen die Düsen des Druckkopfs
immer wieder freigespült werden (siehe
den Kasten „Düsen freispülen" auf der fol-
genden Seite), und die für diese automati-
sche Reinigung benutzte Tinte geht für den
Druck verloren - sie wird in einem spezi-
ellen Tank aufgefangen, damit sie das In-
nere des Druckers nicht verschmiert. Auch
beim Randlosdruck, den einige Fotodru-
cker beherrschen, geht Tinte verloren. Das
Druckformat lässt sich nicht mit absoluter
Perfektion an Lage und Größe des Papiers
anpassen, so dass der Druckkopf einen
etwas größeren Bereich bedrucken muss,
wenn kein weißer Rand entstehen soll. Die
über den Blattrand hinaus verspritzte Tinte
wird von einem Schwamm aufgesaugt.

Aufgrund der unvermeidlichen Tintenver-
schwendung durch die Druckkopfreini-
gung und den Randlosdruck erhöht sich
der Tintenverbrauch noch einmal um 10%
und mehr.

Im Druckermarkt gilt durchweg, dass
scheinbar preisgünstige Drucker hohe Ver-
brauchskosten haben; teurere Drucker für
den qualitativ hochwertigen Fotodruck
verwenden meist Druckpatronen mit grö-
ßerer Kapazität und zeichnen sich durch
geringere Verbrauchskosten aus. Wenn die
Tintenpatronen für jede Druckfarbe ein-
zeln ausgetauscht werden können, müs-
sen Sie auch keine Tintenreste wegwerfen,
nur weil ein einziger Tank leer ist. Ähnliche
Mischkalkulationen sind von der Fotogra-
fie (günstige Kameras, teure Objektive) bis
zum Gaststättengewerbe (günstige Spei-
sen, teure Getränke) weit verbreitet, und
als Vieldrucker sparen Sie mit dem teureren
Drucker am Ende Geld.

Da die Tinten der Druckerhersteller recht
kostspielig sind, ist die Versuchung groß,

Im Zusammenhang mit der Ergiebig-
keit von Farbpatronen gehen die Her-
steller oft von einem Deckungsgrad von
5 % aus - 1/20 der Papierfläche wird mit
Tinte bedeckt. Dieser Wert ist aber nur
beim Textdruck realistisch, denn hier
überwiegt der Weißraum zwischen den
Buchstaben sowie den Zeilen die Fläche
der gedruckten Glyphen bei weitem. Der
oft als Testvorlage für den Textdruck ver-

wendete Dr.-Grauert-Brief erzeugt sogar
nur einen Deckungsgrad von 2,8 %. Im
Fotodruck müssen Sie dagegen mit einem
Deckungsgrad von 100% und mehr rech-
nen, da ja mehrere Farben übereinander
gedruckt werden. Auch wenn das Volu-
men der einzelnen Farbtröpfchen in Piko-
litern (ein Billionstel eines Liters) gemes-
sen wird, sollten Sie für den Druck einer
A4-Seite mit bis zu 1 ml Farbe rechnen.
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Wenn mit Tinte gedruckt wird, besteht
die Gefahr, dass diese eintrocknet, nach-
dem man den Drucker über längere Zeit
nicht genutzt hat. Papierstaub, der sich
mit der Tinte verbindet, kann eine Ver-
stopfung der Tintenkanäle noch beschleu-
nigen. Der Drucker druckt dann nicht
mehr, oder nur noch mit einem Teil seiner
Farbpatronen. Druckerhersteller versu-
chen, dieser Gefahr durch eine automati-
sche oder manuell gestartete Druckkopf-
reinigung zu begegnen, die allerdings
nicht billig ist - die Düsen des Druckkopfs
werden schließlich mit der kostspieligen
Tinte freigespült. Diese Methode reicht
zudem auch nicht immer aus, um die ver-
stopften Düsen zu reinigen.

In solchen Fällen empfiehlt es sich,
den Druckkopf auszubauen, mit den
Düsen nach unten in ein wenige Milli-
meter hohes warmes Wasserbad zu stel-
len und einweichen zu lassen. Genügt
auch diese Maßnahme nicht, so können

Sie die Tintenreste mit einem preisgüns-
tigen Ultraschall-Reinigungsgerät ent-
fernen, wie es zur Reinigung von Brillen,
aber auch in speziellen Versionen für die
Druckkopf-Reinigung angeboten wird.
Als Reinigungsflüssigkeit verwenden Sie
(destilliertes) Wasser. Nachdem das in
hochfrequente Schwingungen versetzte
Wasser die angetrocknete Tinte herausge-
spült hat, wischen Sie den Druckkopf mit
einem weichen, fusselfreien Tuch vorsich-
tig trocken. Dem erneuten Einbau in den
Drucker sollte sich eine weitere Druck-
kopfreinigung mit Tinte anschließen.

Bei all dem müssen Sie vermeiden, die
Farbbehälter hektisch zu bewegen oder
gar zu schütteln. Sonst können Luftblasen
entstehen und damit eine Art von Tinten-
Embolie, die für den Drucker zwar nicht
fatal ist, aber weitere kostspielige Selbst-
reinigungsgänge nach sich zieht, bis
erneut ein ununterbrochener Tintenfluss
gewährleistet ist.

zu den Farbpatronen von Drittanbietern
zu greifen. Während die Preise der Origi-
naltinten auf dem Niveau edler Parfüms 
liegen, wenn man die Preise auf den Milli-
liter umrechnet, können Sie mit Tinten an-
derer Hersteller teilweise viel Geld sparen.
Druckerhersteller wie Canon, Epson und
HP, die sich diese Einnahmequelle nicht
nehmen lassen wollen, haben es den Drit-
tanbietern schwerer gemacht, indem sie
die Tintenpatronen technisch aufrüsteten.
Es sind heutzutage keine simplen Tinten-
behälter mehr, sondern enthalten Chips,
die einerseits der Füllstandsmessung die-
nen, daneben aber auch den Nachbau
kompatibler Patronen erschweren sol-
len. Wenn Sie nicht mit Originalproduk-
ten drucken, kann es daher passieren, dass
der Drucker vor dem Gebrauch von Fremd-
produkten warnt oder nach dem Einsetzen
einer neuen Patrone einen leeren Tinten-
tank anzeigt. Der Druck gelingt dann zwar
trotzdem, aber die Brillanz und die Lang-
zeitbeständigkeit der Ersatztinten reicht
meist nicht an die Produkte der Drucker-
hersteller heran.

Profi l iert
Wenn der Drucker prinzipiell in der Lage
ist, mit seinen Tinten einen großen Farb-
raum abzubilden und die Farbtöne darin
fein zu differenzieren, so ist damit noch
nicht garantiert, dass er auch die richtigen
Farben druckt - also die Farben, die Sie auf
Ihrem kalibrierten Bildschirm sehen. Dazu

ist ein durchgängiges Color-Management
bis zum Druck nötig, konkret also ein dem
Drucker zugeordnetes individuelles ICC-
Profil, das alle Aspekte des Druckprozesses
berücksichtigt.

Das Druckbild wird einerseits durch die
Tinte bestimmt, zu einem mindestens
ebenso großen Teil aber auch durch das
Druckmedien (genau genommen muss
auch die Farbcharakteristik der Lichtquelle
berücksichtigt werden, unter der ein Aus-

Preisgünstige Ultraschall-Reinigungsgeräte
eignen sich auch zur Druckkopfreinigung.

druck am Ende betrachtet wird). Die Ei-
genschaften unterschiedlicher Papiersor-
ten und ihre Eignung für verschiedene
Druckaufgaben hatten wir in DOCMA 56
(Seite 110-112) und 57 (Seite 102-103)
beschrieben. Nicht jedes Papier ist für alle
Aufgaben gleichermaßen geeignet - so
stellen Schwarzweißbilder beispielsweise
andere Anforderungen als Farbfotos -
und die verschiedenen Papieroberflächen
reagieren mit den Drucktinten auf unter-
schiedliche Weise. Die Papierhersteller bie-
ten deshalb auf ihren Websites ICC-Profile
für ihre Produkte an, die jeweils auf be-
stimmte Druckermodelle abgestimmt sind.
Falls Sie mit einer solchen explizit unter-
stützten Kombination von Papier und Dru-
cker (und den Originaltinten des Drucker-
herstellers) arbeiten, können Sie mit einem
vorgefertigten Profil bereits sehr gute Re-
sultate erzielen.

Für eine noch präzisere Farbreproduk-
tion und für Kombinationen von Druckme-
dium und Tinten, für die Sie kein fertiges
Profil herunterladen können, müssen Sie
das Profil selbst herstellen. Dazu ist ein
Spektralkolorimeter nötig, das im Gegen-
satz zu einem Farbmessgerät, wie Sie es
vielleicht schon für die Kalibrierung • 

Auch Multifunktionsgeräte mit Scan- und Kopieroption wie der Epson Expression Photo XP-950
beherrschen mittlerweile den Fotodruck bis zum A3-Format.
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Ihres Bildschirms nutzen, eine eigene Licht-
quelle hat. Solche Messgeräte bieten bei-
spielsweise X-Rite (www.xrite.com) und
Datacolor (spyder.datacolor.com) mit pas-
sender Software zur Profilierung an. Für
Epsons Fine-Art-Drucker können Sie die
kostenlose Anwendung ColorBase herun-
terladen, nur benötigen Sie dann immer
noch ein Spektralkolorimeter eines ande-
ren Herstellers. Ein geeignetes Messgerät
wie der SpyderPRINT von Datacolor oder
der ColorMunki Design von X-Rite kostet
rund 350 Euro, gewährleistet aber eine ori-
ginalgetreue und über Wechsel von Druck-
medien und Tinten hinweg reproduzier-
bare Farbwiedergabe. Auch die Alterung
des Druckers, durch die sich die Farben
langsam verschieben können, bekommen
Sie mit einer regelmäßigen Profilierung
des Druckers in den Griff.

Für die gelegentliche Profilierung gibt
es noch eine preisgünstige Alternative,
indem Sie auf einen hierauf spezialisierten
Dienstleister wie www.drucker-kalibrieren. 
com zurückgreifen.

RIPs

Zwischen dem RGB-Bild und dem Ausdruck
steht eine Software mit vielfältigen Aufga-
ben, von der das Egebnis ebenso abhängt
wie von den bisher genannten Faktoren.
Sie wird meist als„Raster Image Processor"
oder kurz RIP bezeichnet, wobei dieser Be-
griff hier in die Irre führt. Ein RIP hatte ur-
sprünglich die Aufgabe, den an den Dru-
cker geschickten Postscript-Code in ein

Wem A2+ nicht ausreicht, der kann mit Großformatdruckern Rollen einer Breite von einem Meter
und mehr bedrucken. Der HP DesignJet Z5400 unterstützt Druckbreiten bis 44 Zoll (112 cm).

Pixelraster zu übertragen, das dann ge-
druckt werden kann. In zweiter Linie kamen
dann Aufgaben wie die Farbseparation für
den CMYK-Druck von RGB-Daten hinzu.
Wenn Sie aber aus Photoshop drucken, lie-
gen die Bilddaten bereits überwiegend als
Pixel in einem Raster vor.

Im konkreten Fall der Ansteuerung eines
Tintendruckers besteht die Aufgabe des
RIP darin, die Auflösung der Bilddaten auf
das vom Drucker bewältigte Maß zu brin-
gen, aus den RGB-Werten eines farbigen
oder den Tonwerten eines Schwarzweiß-
bildes die optimale Kombination von Farb-

Der Epson Stylus Pro 3880 bedruckt Formate bis A2+ und ist dabei nur wenig größer als das A3+-
Modell Stylus Photo R3000, passt also noch auf den Schreibtisch.

tröpfchen der vorhandenen Tinten zu be-
rechnen, die zusammen den gewünschten
Farbeindruck hervorrufen, und schließ-
lich für jede Grundfarbe ein Dither-Muster
zu erzeugen, das eine gute Farbmischung
ergibt, feine Bilddetails erhält und dabei
Moire vermeidet.

Im einfachsten Fall verlassen Sie sich auf
die entsprechenden Komponenten von
Windows oder OSX, die sich wiederum
der Druckertreiber der Hersteller bedie-
nen. Damit entstehen bereits gute Ergeb-
nisse, die sich aber noch verbessern lassen,
insbesondere bei Verwendung eines Dru-
ckers mit einer großen Zahl von Tinten. Mit
den dazu nötigen RIP-Lösungen von Dritt-
anbietern steigen die Kosten für den Foto-
druck allerdings erneut: Für EFI Fiery eX-
press 4.5, das eine Vielzahl von Druckern
aller relevanten Hersteller unterstützt, ver-
langt dessen Hersteller EFI (www.efi.com/ 
de) 500 Dollar; das nur für Epson-Drucker
geeignete ImagePrint von ColorByte Soft-
ware (www.colorbytesoftware.com) kos-
tet 695 Dollar für A3- und 895 Dollar für
A2-Drucker. Liebhaber des Schwarzweiß-
bildes können eine vergleichsweise preis-
werte Shareware nutzen: Das QuadTone-
RIP des gleichnamigen Anbieters lässt sich
schon für 50 Dollar lizensieren. Leider un-
terstützt es ebenfalls nur Epson-Modelle,
ist aber wie die anderen RIPs für Windows
ebenso wie für OS X verfügbar.

Wenn Sie sich scheuen, für Software und
Messgeräte insgesamt mehr als für den
Drucker selbst auszugeben, mit dem Kom-
fort der Druckfunktion von Photoshop aber
unzufrieden sind, gibt es noch eine weitere
Option: Mirage von din.a.x (mirage.dinax. 
de) ist ein Druck-Plug-in für Photoshop, In-
Design und Illustrator, kann als alternative
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jam fineartprint druckt Bilder in bis zu 160cm
Breite auf verschiedenen Papieren, deren Wahl
auch den Preis maßgeblich bestimmt.

Stand-alone-Version aber auch Bilddateien
drucken, ohne eine dieser Anwendungen
zu öffnen. In Photoshop rufen Sie es nach
der Installation als »Datei > Automatisie-
ren > Mirage Drucken« auf.

Mirage ist kein RIP, sondern verein-
facht nur den Druck, unter anderem durch
die Möglichkeit, häufig benötigte Ein-
stellungen wie spezielle Papiergrößen
zu speichern. Es erleichtert die Bildgrö-
ßenanpassung, erzeugt Passer- und Be-
schnittmarken, kann mehrere Bilder auf
einem Blatt drucken, verwaltet eine ei-
gene Drucker-Warteschlange und unter-
stützt den Schwarzweißdruck. Leider bleibt
aber auch diese Software auf die Ansteue-
rung von Epson-Druckern beschränkt. Der
Preis hängt wiederum vom Druckermodell
ab; falls Sie einen Stylus Photo R3000 oder
R2880 besitzen, müssen Sie nur 118 Euro
für eine SmallStudio-Lizenz zahlen; wenn
Sie auf den zusätzlichen Komfort, den Mi-
rage bietet, auch bei einem A2-Drucker
nicht verzichten wollen, sind schon 297
Euro anzulegen - der Preis steigt mit der
bedruckbaren Papierbreite.

Outsourcing
Aber vielleicht ist Ihnen das ja auch zu
viel - zu viel Aufwand und zu viel Geld für
einen gelegentlichen Fine-Art-Druck, für
den sich weder der Kauf eines Fotodru-
ckers lohnt, noch die Zeit, sich damit in-
tensiv auseinanderzusetzen. In diesem Fall
sollten Sie besser auf einen Dienstleister
zurückgreifen.

Jam fineartprint Bildproduktions GmbH
in Berlin (www.jam-fineartprint.de) be-
zeichnet sich selbst als Manufaktur, betont
also den „handgemachten" Charakter ihrer
Produkte und Dienstleistungen. Jam fine-
artprint druckt mit Tintendruckern von
Epson und Canon in bis zu 160cm Breite
auf einer Vielzahl auswählbarer Papiere
verschiedener Hersteller. Ähnlich dem
Foto-Fachlabor von einst, das Sonderwün-
sche berücksichtigte und bei Problemen
den Kontakt mit dem Kunden suchte, ist
ein solcher Dienstleister eine Alternative
zwischen Massenware und DIY-Druck. • 

Haben Sie Geld, das Sie nicht benötigen, um Ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten? Im Alter würden Sie froh sein, auf ein angespartes Vermögen
zurückgreifen zu können, aber Geldanlagen, die kein Risiko des Totalverlusts
bergen, bringen leider kaum genug Zinsen, um selbst die aktuell minimale
Inflationsrate auszugleichen.

Mit Spekulationen könnten Sie viel Geld verdienen - oder auch verlie-
ren. Wer beispielsweise frühzeitig in die virtuelle Bitcoin-Währung eingestie-
gen war, konnte schnell reich werden: Musste man vor wenigen Jahren noch
10000 Bitcoins ausgeben, um zwei Pizzen zu bestellen, wäre man damit spä-
ter vielfacher Euro-Millionär gewesen. Der Zusammenbruch der Bitcoin-Börse
Mt.Gox machte dann aber augenfällig, dass diesem virtuellen Geld jegliche
Absicherung fehlt. Der Wert von Bitcoins und vergleichbaren virtuellen Zah-
lungsmitteln liegt allein im Auge des Betrachters, und wer eine solche Speku-
lationsblase reitet, muss damit rechnet, dass sie irgendwann platzt.

Echtes, von Staaten ausgegebenes Geld ist heutzutage zwar nicht mehr
durch eine Goldreserve abgesichert, aber das ist auch gar nicht nötig. Die
Sicherheit gewährleistet die Volkswirtschaft des jeweiligen Staates: Eine Wäh-
rung ist wert, was man sich dort, wo diese Währung gültiges Zahlungsmittel
ist, dafür kaufen kann. So lange ich für eine entsprechende Anzahl Euros einen
Porsche, eine Leica oder eine Kiste Brunello di Montalcino bekomme, muss ich
mir über die Sicherheit des Euro keine Gedanken machen.

Geld soll arbeiten, also die Arbeit anderer Menschen finanzieren, und dazu
bietet das Crowd Funding über beispielsweise www.kickstarter.com neue
Möglichkeiten. Nachdem es die aus Basel II und III abgeleiteten Vorschriften
Existenzgründern und Mittelständlern schwer machen, überhaupt noch Bank-
kredite zu bekommen, wird die Schwarmfinanzierung zu einer immer attrakti-
veren Alternative. Statt seine Geschäftsidee einer Bank plausibel zu machen,
wendet man sich mit seinen Finanzierungswünschen besser gleich an mögli-
che Kunden - wenn die Idee gut ist, wird sie überzeugen, und falls man damit
völlig falsch liegt, wird man es auf diese Weise ebenfalls erfahren.

Als beispielsweise der Filmemacher Tomas Leach Geld brauchte, um seine
Dokumentation über den New Yorker Fotografen Saul Leiter (1923-2013) fer-
tigzustellen, trug ich gerne dazu bei - ich hatte Saul Leiter gerade bei einer
Ausstellungseröffnung im Hamburger Haus der Photographie kennengelernt
und war von seinem CEuvre beeindruckt. Auch aufgrund meines - höchst
bescheidenen - Beitrags konnte „In No Great Hurry. 13 Lessons in Life with
Saul Leiter" (www.innogreathurry.com) schließlich öffentlich gezeigt werden,
noch vor dem plötzlichen Tod Leiters Ende letzten Jahres, und ich konnte als
einer der Ersten diesen Film sehen.

Das slowenische Startup Lumu Labs (lu.mu) hatte einen Belichtungsmess-
sensor für Smartphones konstruiert und suchte nach einer Anschubfinanzie-
rung für den Start der Produktion. Apps für die Belichtungsmessung sind nicht
neu; in DOCMA 52 (ab Seite 96) hatte ich eine Auswahl davon getestet. Sie
sind aber nicht sehr empfindlich und nur wenige eignen sich für eine Licht-
messung. Meine 100 Euro halfen nicht nur Lumu Labs: Kurz vor Weihnachten
hielt ich den fertigen Sensor in Händen, mit dem mein iPod touch zum hoch-
empfindlichen Belichtungsmesser wurde.

Das SkyCube-Projekt wollte hoch hinaus und einen eigenen kleinen Satel-
liten starten. Für eine Beteiligung an den Reisekosten boten die Hobby-Satel-
litenbauer die Option, ausgewählte Orte auf der Erde zu fotografieren und
beliebige Botschaften aus dem Orbit zu versenden. Zugegeben: So etwas
braucht kein Mensch, aber hey, ich bin ein Raumfahrt-Nerd, seit ich fehler-
frei „Rakete" sagen kann; selbstverständlich war ich bei diesem Projekt dabei.
„Mein" Satellit (www.southernstars.com/skycube/) startete am 9. Januar mit
einem Cygnus-Raumtransporter zur internationalen Raumstation ISS und
wurde am 28. Februar von deren Roboterarm in seine Umlaufbahn entlassen.

Falls Sie also keine Idee haben, was Sie mit Ihrem Geld anfangen sollen,
dann geben Sie es doch einfach jemandem, der Sie mit seiner Idee überzeugt.
Docmatische Grüße, Michael J. Hußmann 



EXTENDED | Fotografische Grundlagen | Schärfe und Unschärfe

Verschärft unscharf
Wenn ein Bild erst einmal weichgezeichnet ist, gleicht das nachträgliche Scharfzeichnen dem
Versuch, die Zahnpasta zurück in die Tube zu quetschen, und es ist um so erstaunlicher, dass es
dennoch recht häufig gelingt. Michael J. Hußmann stellt die wichtigsten Arten der Unschärfe vor,
mit denen Bildbearbeiter und Fotografen zu tun haben, und dazu die Methoden, mit denen Sie der
Schärfe im Nachhinein nachhelfen können.

Wie ich in DOCMA 57 im Ver-
gleichstest der Entwacklungsfil-
ter (ab Seite 96) schrieb, entsteht

Unscharfe unter anderem deshalb, weil das
Licht, das auf ein bestimmtes Sensorpi-
xel treffen sollte, tatsächlich über mehrere
Pixel verteilt wird. Es ist etwa so, als würde
man eine Flüssigkeit beim Einschenken
verschütten, so dass die Flüssigkeit teil-
weise in anderen Gläsern landet. Und diese
Schlampigkeit beim Einschenken ist nicht
etwa die Ausnahme, sondern die Norm.
Statt den gewünschten Weiß-, Rot- oder
Rosewein zu bekommen, erhält man eine
Mischung der angebotenen Getränke. Aus
diesen gut gerührten oder geschüttelten
Cocktails müsste ein Scharfzeichnungsver-

fahren, das die Weichzeichnung rückgän-
gig macht, zunächst die ursprünglichen In-
gredienzen separieren und sie dann in den
Gläsern sammeln, in die sie eigentlich ein-
geschenkt werden sollten. Es liegt auf der
Hand, dass diese Anforderungen kaum zu
erfüllen sind. Dennoch können wir diesem
Ziel immerhin nahe kommen, und das ver-
danken wir vor allem dem, was wir über die
verschiedenen Arten der Unschärfe wissen.

Sphärisch
Kein aus Linsen bestehendes Objektiv ist
wirklich perfekt, denn die Gesetze der Phy-
sik lassen das gar nicht zu. Abbildungs-
fehler sind unvermeidlich und die Objek-
tiventwickler können nur danach streben,

diese Fehler möglichst gering zu halten.
Wenn ein Objektiv trotz perfekter Justie-
rung nicht ganz scharf zeichnet, so geht
das meist auf die sphärische Aberration zu-
rück: Linsen mit sphärischen (also kugel-
förmigen) Flächen brechen Lichtstrahlen
am Rande stärker als solche, die nahe der
optischen Achse auftreffen, und daher wer-
den die Strahlen nicht in einem einzigen
Punkt gebündelt. Das scharfe Bild ist von
unscharfen Bildern überlagert und wirkt
entsprechend weich.

Diese Weichzeichnung kann sogar er-
wünscht sein. Bei Spezialobjektiven wie
dem legendären Rodenstock Imagon
bleibt die sphärische Aberration bewusst
unkorrigiert, und die damit aufgenom-
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menen Bilder zeichnen sich durch einen
attraktiven Weichzeichnereffekt aus, der
sich durch Siebblenden zusätzlich steu-
ern lässt. Wenn Sie diesen in Photoshop
nachbilden wollen, genügt keine Anwen-
dung von »Gaußscher Weichzeichner« 
oder »Objektivunschärfe«, die nur ein
unscharfes Bild erzeugen würden. Statt-
dessen müssen Sie dem scharfen Bild
eine weichgezeichnete Kopie überla-
gern, die Sie im Modus »Aufhellen« oder
»Linear Abwedeln« verrechnen. Mittels
der Deckkraft steuern Sie den Effekt, den
Sie verfeinern können, indem Sie weitere
Ebenen mit unterschiedlichen Radien des
Weichzeichners hinzufügen.

Als ich vor Jahrzehnten meine Nega-
tive in der eigenen Dunkelkammer vergrö-
ßerte, experimentierte ich mit einer nach-
träglichen Weichzeichnung, indem ich
eine mit Vaseline beschmierte Glasscheibe
in den Strahlengang des Vergrößerers
hielt. Der so erzielte Effekt war dann aller-
dings eine Enttäuschung: Statt eines dufti-
gen Schleiers hatten sich düstere Schatten
über das Bild gelegt, das nun eher unheim-
lich als träumerisch wirkte. Während eine
Weichzeichnung bei der Aufnahme das
scharfe Bild mit einem unscharfen Schleier
aufhellt, führt dieselbe Technik beim Ne-
gativ zu einer Abdunklung. In Photoshop
erhalten Sie diesen Effekt, indem Sie
den Modus »Abdunkeln« oder »Li-
near nachbelichten« wählen, um das
weichgezeichnete Bild mit dem schar-
fen Original zu verrechnen. Abhängig von
Motiv und beabsichtigter Wirkung kann
aber auch dieser Effekt seine Reize haben.

Unschärfe gegen Unschärfe

Umgekehrt können Sie den Effekt mit den
Mitteln der Bildbearbeitung auch wieder zu-
rücknehmen, indem Sie einen Scharfzeich-
ner wie beispielsweise »Unscharf maskie-
ren« darauf anwenden. Da sich unter dem
unscharfen Schleier noch immer eine kont-
rastarme Version des scharfen Bildes befin-
det, lässt sich dieses mit einer lokalen Kon-
trastanhebung wieder hervorholen. Die
optische Weichzeichnung hat allerdings
auch den Bildkontrast insgesamt verringert,
so dass zudem eine »Tonwertkorrektur« 
oder eine Kontrastanhebung mit der
»Gradationskurve« nötig sein kann. Die
Kontrastverringerung durch weich zeich-
nende Objektive ist aber auch ein Mittel, um
starke Szenenkontraste so weit zu mildern,
dass sie den begrenzten Dynamikumfang
des Sensors nicht mehr überfordern.

Die Bezeichnung „Unscharfmaskierung"
für eine Scharfzeichnung geht auf die im
Ursprung analoge Technik zurück, ein zu
schärfendes Negativ mit einem unscharfen

Die für ein Weichzeichnerobjektiv mit unkorrigierter sphärischer Aberration typische Überlage-
rung des scharfen Bildes durch unscharfe Bilder lässt sich durch weichgezeichnete Ebenenkopien
nachbilden, die in den Modi »Aufhellen« oder (wie im Aufmacherbild auf der vorherigen Seite)
»Linear abwedeln« verrechnet werden.

Die negative Weichzeichnung bei der Vergrößerung eines Negativs bilden Sie durch eine Verrech-
nung in den Modi »Linear nachbelichten« oder (wie hier) »Abdunkeln« nach.

und unterbelichteten Positiv zu kombinie-
ren. Diese unscharfe Maske wirkt den wei-
chen Helligkeitsverläufen im Negativ ent-
gegen und das Bild erscheint schärfer.

Wenn Sie sich den Helligkeitsverlauf zwi-
schen dunklen und hellen Flächen als Kurve
vorstellen, entspräche eine unscharfe
Kante einem sanften Anstieg von Dunkel
zu Hell; bei einer scharfen Kante hingegen
würde die Kurve an dieser Stelle senkrecht
verlaufen. Ein Scharfzeichnungsverfahren
wie die Unscharfmaskierung hebt nun auf
beiden Seiten die hellen Tonwerte an, wäh-
rend sie die dunklen Tonwerte weiter ab-
dunkelt. Indem die Endpunkte der Stei-
gung nach oben beziehungsweise unten
gezogen werden, nimmt die Steigung der
Kurve wie gewünscht zu. Während damit

der Mikrokontrast steigt und das Bild
schärfer wirkt, entstehen entlang der Kante
unerwünschte Halos - helle Linien auf der
hellen und dunkle Linien auf der dunklen
Seite. Das alternative Verfahren der Kan-
tenkompression mit dem »Versetzen«-Fil-
ter (siehe DOCMA 57, Seite 32-33) zieht die
Endpunkte der Steigung nicht senkrecht
auseinander, sondern schiebt sie vielmehr
waagerecht zusammen. Auch so wird der
Helligkeitsverlauf steiler, aber es entstehen
keine Säume. Dafür verschiebt die Kanten-
kompression die Konturen, was ebenfalls
zu unerwünschten Artefakten führen kann.

Und je t z t in Farbe

Neben der sphärischen Aberration zählt
unter anderem die Bildfeldwölbung zu • 
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Der flache Tonwertverlauf an einer unscharfen Kante (links) wird steiler, wenn man die Tonwertkurve beiderseits der Kante durch eine Unscharfmas-
kierung nach oben beziehungsweise unten zieht (Mitte), aber auch, wenn eine Kantenkompression die Kurve zusammen schiebt (rechts). Beide Ver-
fahren erzeugen Artefakte, die Unscharfmaskierung bei den Tonwerten (Halos), die Kantenkompression beim Konturverlauf.

den monochromatischen Abbildungsfeh-
lern - das scharfe Bild ist nicht plan, son-
dern leicht gewölbt, so dass der plane Sen-
sor nicht überall die maximale Schärfe
einfängt. Solche im Bild uneinheitlichen Ef-
fekte sind schwieriger zu korrigieren,
haben aber meist auch keine so große Be-
deutung. Wichtiger sind die chromatischen
- also farbigen - Abbildungsfehler, näm-
lich der Farblängs- und Farbquerfehler.

Wenn von chromatischer Aberration
die Rede ist, handelt es sich meist um den
Farbquerfehler: Das Licht verschiedener
Wellenlängen wird von den Linsen unter-
schiedlich stark gebrochen, so dass die
Bilder im roten, grünen und blauen Kanal
einen unterschiedlichen Abbildungsmaß-
stab haben und zum Bildrand hin immer
schlechter zur Deckung kommen. Die Folge
sind komplementärfarbige Säume an kon-
trastreichen Kanten, vor allem am Rand
und in den Bildecken; im Luminanzkanal
zeigt sich der Effekt als Unschärfe.

Mit einer Scharfzeichnung ist hier nichts
auszurichten, denn sie würde die Farb-
säume nur noch mehr hervorheben. Statt-
dessen müssen der Rot-, Grün- und Blau-
kanal getrennt so entzerrt werden, dass die
drei Farbauszüge wieder zur Deckung kom-
men. Das geschieht am besten schon im
Raw-Konverter. Da die Sensorpixel jeweils
nur eine Grundfarbe liefern und die Werte
für die beiden anderen aus den Nachbar-
pixeln interpoliert werden müssen,
schleicht sich ein Interpolationsfehler ein:
Die Bilder in den drei Farben sind gegenei-
nander verschoben, weshalb vermeintliche
Nachbarpixel tatsächlich an eine andere
Position gehören; der Demosaicing-Algo-
rithmus verrechnet also die falschen Pixel.
Diesen Fehler kann auch eine spätere Kor-
rektur der chromatischen Aberration nicht
mehr gänzlich beheben. Er lässt sich nur
vermeiden, indem man diese Korrektur in
Lightroom oder Camera Raw verlegt (mit
»Objektivkorrekturen > Farbe«). 

Auch der Farblängsfehler erzeugt Un-
schärfen in Form farbiger Säume, nur sind
diese einfarbig, wobei die Farbe (typischer-
weise Magenta oder Grün) davon abhängt,
ob sich ein Motiv vor oder hinter der fokus-
sierten Entfernung befindet. Diese Farb-

säume können Lightroom ebenso wie
Camera Raw entfernen, wobei Sie der Soft-
ware nötigenfalls auf die Sprünge helfen
müssen, indem Sie die präzise Farbe der
Säume mit der Pipette auswählen.

Unfokussiert

Ein Objektiv mag so gut sein, wie es will,
aber es bildet nur Motive in einer bestimm-
ten Entfernung scharf ab. Durch Abblen-
den können Sie die Schärfentiefe, also die
Zone gerade noch akzeptabler Unschärfe
vergrößern, doch diesseits und jenseits
dieses Bereichs ist das Bild sichtbar un-
scharf. Oft ist dieser Effekt erwünscht, um
Motive vor einem verschwommenen Hin-
tergrund freizustellen, aber wenn nicht,
gibt es keine wirksamen Maßnahmen, um
der Schärfe aufzuhelfen.

Sie können sich die fotografische Abbil-
dung so vorstellen, dass das Objektiv mit
verschiedenen Pinseln malt - für Details in
der Schärfenebene verwendet es einen ex-
trem feinen Pinsel, wechselt aber zu immer
größeren Pinselspitzen, je weiter ein De-
tail von dieser Ebene entfernt ist. Unab-
hängig von der Größe des Pinsels ist seine
Form stets die der Blende. Auch die Ab-
bildungsqualität des Objektivs spielt hier
mit hinein, denn während ein hoch korri-
giertes Objektiv mit einem harten Pinsel
malt, ist der eines Objektivs mit stärkerer
sphärischer Aberration weicher - es pro-

Wenn zwei Punkte (oben) außerhalb der Schär-
fenzone als überlappende Unschärfekreise
abgebildet werden, lassen sie sich durch keine
Scharfzeichnung mehr trennen (unten).

duziert das von manchen Fotografen ge-
suchte schmelzende Bokeh, das aber mit
einer verringerten Detailschärfe jener Mo-
tive einher geht, auf die Sie scharfgestellt
haben. Bei vielen aktuellen Objektiven ist
die sphärische Aberration leicht überkorri-
giert, was für eine knackige Schärfe sorgt;
die metaphorische Pinselspitze solcher Ob-
jektive hat einen hellen Rand und erzeugt
im unscharfen Hintergrund ein unruhiges,
harsches Bokeh.

Dass die Unschärfe durch Fehlfokussie-
rung nicht mehr heilbar ist, hängt mit der
Gestalt der Pinselspitze zusammen, die im
fotografischen Kontext als „Unschärfekreis"
bezeichnet wird. Zwei nahe benachbarte
Punkte weit vor oder hinter der fokussier-
ten Entfernung werden als Scheibchen ab-
gebildet, und diese Scheibchen überlagern
sich. Das Ergebnis ist ein verschwomme-
ner Fleck, der im Überlagerungsbereich in
der Mitte heller ist als am Rand. Weder eine
Unscharfmaskierung noch ein Hochpass-
filter oder eine Kantenkompression könn-
ten diesen Fleck erneut in zwei getrennte
Punkte zerlegen; das Ergebnis der Scharf-
zeichnung wäre zwar schärfer, dem Origi-
nal aber nicht ähnlicher als die unscharfe
Version.

Verwischt

Seit den Anfängen der Fotografie sind die
typischen Belichtungszeiten zwar von
mehreren Minuten auf Bruchteile einer Se-
kunde geschrumpft, aber zwischen dem
Öffnen und Schließen des Verschlusses ver-
geht oft immer noch so viel Zeit, dass sich
Bewegungen von Kamera oder Motiv als
Wischspuren im Bild bemerkbar machen.
Das Licht von einem Punkt des Motivs wird
dann nicht von einem einzigen Sensorpixel
aufgefangen, sondern über mehrere Pixel
verschmiert - in einer Spur, die die Be-
wegung erkennen lässt. Auf den Spezial-
fall der Verwacklungsunschärfe war ich in
DOCMA 57 ab Seite 96 eingegangen: Die
durch Kamerabewegungen entstehenden
Spuren sind im gesamten Bild einheitlich
und das macht die Anwendung einer so-
genannten blinden Dekonvolution mög-
lich, wie sie Adobe in Photoshop CC mit
der Funktion »Verwacklung reduzieren« 
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Die Beugung des Lichts an der Blende macht aus einem Lichtpunkt ein diffuses Beugungsscheib-
chen, das von konzentrischen Ringen umgeben ist (links). Je kleiner die Blende, desto größer ist
das Beugungsscheibchen und damit die Beugungsunschärfe. Aufgrund ihrer diffusen Natur lassen
sich Beugungsscheibchen auch bei einer teilweisen Überdeckung (rechts) noch auflösen.

realisiert hat. In einem ersten Schritt wird
das Bild auf Verwacklungsspuren analysiert
und die präzise Form der Verwacklung er-
mittelt; im zweiten Schritt wird versucht,
diese Unschärfe durch eine Dekonvolu-
tion rückgängig zu machen. Wischspuren
aufgrund von Motivbewegungen sind un-
einheitlich und schwieriger zu analysie-
ren; das gilt erst recht, wenn sich Verwack-
lungs- und Bewegungsunschärfe mischen.

Beugung

Es ist allgemein bekannt, dass Abblenden
die Schärfe verbessert. Zum einen redu-
ziert eine kleinere Blende manche Abbil-
dungsfehler eines Objektivs; insbesondere
die sphärische Aberration nimmt ab, weil
nur noch ein kleinerer Teil der Linsen an
der Bildentstehung beteiligt ist. Zum an-
deren verkleinert das Abblenden die Un-
schärfekreise und vergrößert damit die
Schärfentiefe. Wenn man es mit dem Ab-
blenden aber übertreibt, verringert sich die
Schärfe wieder, weil dann die Beugung an
der Blende mehr Unschärfe hinzufügt, als
das Abblenden beseitigt.

Aus den Gesetzen der Wellenoptik ergibt
sich, dass eine Lochblende keinen harten
Schatten wirft; vielmehr dringen Lichtwel-
len auch in die Schattenzone ein. Dieses
gebeugte Licht beeinflusst das Bild um so
stärker, je kleiner die Blendenöffnung ist.
In der Fotografie arbeitet man gewöhn-
lich mit Blendenzahlen, aus denen sich der
Durchmesser der Blende nicht unmittelbar
ablesen lässt; dazu müssen Sie die Brenn-
weite des Objektivs durch die Blende tei-
len: Blende 5,6 entspricht bei einem Klein-
bild-Normalobjektiv einer Öffnung von
50 mm/5,6, also 8,9mm; bei einer Kom-
paktkamera mit kleinem Sensor sind es
bei gleicher Blendenzahl und einer Nor-
malbrennweite meist nur noch 2,0 mm und
die Beugungsunschärfe macht sich ent-
sprechend stärker bemerkbar.

Als Fotografen wie Ansel Adams und Ed-
ward Weston vor rund 80 Jahren die
Gruppe f/64 gründeten, deren Name für
Aufnahmen mit kleiner Blende und großer
Schärfentiefe stand, waren Großformat-
kameras die Norm. Kleinbildkameras soll-
ten Sie dagegen bis höchstens f/32 und
APS-C-Kameras nicht ohne Not weiter als
f/22 abblenden, da die Beugungsunschärfe
sonst zum Problem wird. Vor einigen Jah-
ren wurde die Beugungsunschärfe unter
Digitalfotografen viel diskutiert, weil Nach-
rechnen zu ergeben schien, dass Kompakt-
kameras mit fingernagelgroßen Sensoren
gar nicht mehr abgeblendet werden dürf-
ten, wenn man keine Schärfenverluste
durch Beugung hinnehmen wollte.

Inzwischen schwingt das Pendel wieder
zurück, weil sich bei genauerer Betrach-
tung gezeigt hat, dass die Warnungen vor
der Beugung bei kleinen Blenden über-
trieben waren. Die Beugung des Lichts er-
zeugt aus einem Lichtpunkt ein Beugungs-
scheibchen, die sogenannte Airy Disk, die
von weit schwächeren konzentrischen Rin-
gen umgeben ist. Das Beugungsscheib-
chen ist aber nicht mit einem Unschärfe-
kreis zu vergleichen, denn im Gegensatz
zu diesem konzentriert sich das gebeugte
Licht im Zentrum des Scheibchens; zum
Rand hin fällt die Helligkeit auf Null ab.
Wenn sich die Beugungsscheibchen zweier
Punkte überlagern, reduziert sich zunächst
nur der Kontrast, den eine Nachschärfung
noch verbessern kann. Erst wenn sich die
Punkte sehr nahe kommen, sind die Beu-
gungsscheibchen nicht mehr zu trennen.

Auch wenn der Schärfeverlust beim Ab-
blenden durchaus augenfällig ist, sollten
Sie insbesondere bei Aufnahmen im Nah-
bereich, bei denen es auf eine große Schär-
fentiefe ankommt, die Beugungsunschärfe
zunächst in Kauf nehmen und dann in der
Nachbearbeitung zu reduzieren suchen.
Aktuelle Kameras tragen bereits ihren Teil

dazu bei, der Beugungsunschärfe ihre
Schrecken zu nehmen. Neuere Modelle von
Fuji, Olympus und Sony nutzen eine De-
konvolution, um die Beugungsunschärfe in
Abhängigkeit von Objektivtyp und Blende
aus JPEG-Bildern herauszurechnen; Raw-
Dateien bleiben hingegen unkorrigiert.
Jedes Systemobjektiv enthält die dazu nö-
tige Point-Spread-Funktion in seiner Firm-
ware, und wenn diese in den Metadaten
einer Raw-Datei gespeichert würde, hätten
auch Raw-Konverter eine Chance, diese zur
Schärfung zu nutzen - Adobe wäre dazu
dank seiner Erfahrungen mit der Dekonvo-
lution bestens aufgestellt, aber bislang be-
halten die Kamera-Hersteller diese Infor-
mationen für sich.

In terpola t ion

Die Quellen der Unschärfe beschränken
sich nicht auf optische Phänomene. Die
meisten Bildsensoren können, wie gesagt,
in jedem Pixel nur eine Grundfarbe regis-
trieren, so dass die beiden anderen Farb-
komponenten aus den Nachbarpixeln in-
terpoliert werden müssen. Aufgrund dieser
Interpolation können benachbarte Pixel
eines Digitalbildes keinen maximalen Kon-
trast haben, hängt der Wert jedes Pixels
doch von seinen acht Nachbarn ab. An den
Demosaicing-Schritt, der aus den Sensor-
daten ein vollständiges RGB-Bild berech-
net, muss sich eine Scharfzeichnung an-
schließen, wenn das resultierende Bild
der Pixelzahl des Sensors gerecht werden
soll. Eine solche Scharfzeichnung ist daher
schon im Raw-Konverter vorgesehen.

Jede Skalierung des Bildes fügt dem
Bild noch mehr Unschärfe hinzu. Dies liegt
auf der Hand, wenn man das Bild vergrö-
ßern will: Eine lineare Verdopplung der
Bildgröße erfordert beispielsweise, zwi-
schen je zwei benachbarten Pixeln ein wei-
teres Pixel zu berechnen, und wenn dazu
ein Zwischenwert interpoliert wird, entste-
hen unweigerlich unscharfe Kanten.

Man könnte denken, dass eine Verkleine-
rung des Bildes den umgekehrten Effekt
haben und das Bild schärfen würde, aber
tatsächlich führt sie ebenfalls zu mehr Un-
schärfe. So enthält ein 24 Megapixel auflö-
sendes Bild mehr als genug Informationen,
um ein linear auf 50% skaliertes Bild mit
25 % der Fläche und daher 6 Megapixeln zu
berechnen, aber wenn mehrere Pixel mit
hohem Mikrokontrast zu einem Pixel eines
niedriger aufgelösten Bildes verrechnet
werden, hat dieses einen geringeren Kon-
trast. Nach der Verkleinerung muss daher
eine Nachschärfung den erwarteten
Schärfeeindruck herstellen - hier emp-
fiehlt sich eine Unscharfmaskierung mit
kleinem Radius. • 
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Was hat keine beweglichen Teile und ist doch rasend schnell? Es ist eine Solid State Drive oder
kurz SSD, die der klassischen Festplatte zunehmend den Rang abläuft. Gerade weil sich darin
nichts dreht, verkürzt sie die Zugriffszeiten, womit sich nicht nur Photoshop von einer deutlich
leistungsfähigeren Seite zeigt. Wie viel der Einbau einer SSD in ein nicht mehr ganz taufrisches
MacBook Pro bringt, hat Michael J. Hußmann in einer Do-it-yourself-Aktion herausgefunden.

Die Wahl der optimalen Komponenten einer Photoshop-
Dream-Machine hatte ich bereits in DOCMA 52 (ab Seite 76)
beschrieben. Mein mittlerweile drei Jahre altes MacBook

Pro war bereits auf 8 GB Hauptspeicher erweitert; weder an dem
mit 2 GHz getakteten Core i7-Prozessor noch am Grafikchip ließ
sich etwas ändern, und ändern musste sich etwas - wenn ich nicht
mehr Performanz herauskitzeln konnte, blieb nur ein Neukauf. Da
schien mir der Austausch der ab Werk eingebauten Seagate-Platte
gegen eine zeitgemäße Samsung SSD 840 EVO mit 500 GB Spei-
cherkapazität aussichtsreich: Der robuste Flash-Halbleiterspeicher
wird wie das RAM direkt angesprochen, während der Computer
auf eine Festplatte erst zugreifen kann, wenn die Schreib-Lese-

Köpfe die jeweilige Position auf der sich drehenden Platte erreicht
haben. Auch das Aufwachen der Festplatte aus dem Ruhezustand
kostet Zeit und Nerven - während sich die Festplatte noch die
Augen reibt, liefert die ohnehin Strom sparende SSD längst Daten.

Allerdings haben auch SSDs ihre Eigenheiten; so muss ihr Con-
troller Datenblöcke löschen, bevor er sie neu beschreibt. Die
Bremswirkung dieser Löschvorgänge kann das Betriebssystem re-
duzieren, wenn es die SSD über gelöschte Dateien informiert. PCs
beherrschen dieses TRIM-Verfahren seit Windows 7; als Nutzer
von Apples Hardware benötigte ich den kostenlosen Trim Enab-
ler (www.cindori.org/software/trimenabler), um es freizuschalten.
Der Einbau der SSD erwies sich dann als völlig problemlos.

1 V O R B E R E I T U N G

Der zeitaufwendigste Teil des Umbaus ist die Über-
tragung der Daten von der Festplatte auf die
SSD. Eine geeignete Software für Windows lie-
fert Samsung mit. Unter OS X könnten Sie den
Weg über ein Time-Machine-Backup gehen; ich
entschied mich für „Carbon Copy Cloner" {www. 
bombich.com). Ich schloss die SSD [a] mit einem
Adapter [b] an das MacBook Pro an, erzeugte mit
Carbon Copy Cloner eine Recovery-Partition auf
der SSD und kopierte dann den Festplattenin-
halt darauf. Wegen der langsamen USB-2.0-Verbin-
dung nahm das einige Stunden in Anspruch, aber
danach war die SSD ein Spiegelbild der Festplatte
und brauchte nur noch eingebaut zu werden.
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2 SCHRAUBEN
Um an das Innere des Unibody-MacBook-Pro [a]
zu gelangen, müssen zehn Kreuzschlitzschrauben
(drei lange und sieben kurze) mit einem Schrau-
bendreher gelöst werden, bevor man die Rück-
platte entfernen kann [b]. Danach hat man Zugang
zur Festplatte unten links im Gehäuse [c]. Oben
links liegt bei dieser Generation des MacBook Pro
noch ein optisches Laufwerk, das sich ebenfalls
gegen eine SSD tauschen ließe - dazu wäre aller-
dings ein Einbaurahmen für 2,5-Zoll-Laufwerke
nötig. In der Mitte befinden sich die RAM-Module,
die Sie bei dieser Gelegenheit durch größere
ersetzen könnten.

3 AUSBAU
Die Festplatte ist mit dem Gehäuse nicht fest ver-
schraubt; sie wird vielmehr durch zwei Kunststoff-
stege gehalten, von denen der obere entfernt
werden muss [a]. Nachdem ich die beiden Kreuz-
schlitzschrauben gelöst hatte, konnte ich den Steg
herausziehen [b] und die Festplatte anheben. Sie
war nun nur noch über ein unter der Platte lau-
fendes Flachbandkabel für die Datenübertragung
nach SATA-3.0-Standard und die Stromversorgung
mit dem Computer verbunden [c].

4 AUSTAUSCH
Nach dem Lösen des Steckers von der alten Platte
hatte diese ihre Schuldigkeit getan [a]. In den
Schmalseiten der Platte steckten Schrauben, die
mit den beiden Plastikstegen eingeklemmt wer-
den, um die Platte in Position zu halten - sie wird
also nicht mit dem Chassis verschraubt. Diese vier
Schrauben musste ich für den Einbau der SSD wie-
derverwenden, nur fehlte mir der dazu nötige, hin-
reichend kleine Inbus-Schlüssel. Sie ließen sich
aber auch mit einer Zange herausdrehen und auf
dieselbe Weise in die SSD schrauben [b]. Danach
konnte ich die SSD anschließen [c], einsetzen und
durch Verschrauben des Plastikstegs sichern [d].

5 ERFOLGSERLEBNIS
Nach dem erneuten Zusammenbau startete das
MacBook Pro problemlos von der SSD. Ich akti-
vierte zunächst den TRIM-Modus des Betriebssys-
tems mit dem Trim Enabler, und schon der erste
Benchmark zeigte, dass der Halbleiterspeicher bei
Lese- wie bei Schreibzugriffen [a] rund zehnmal so
schnell wie die Festplatte [b] war. Eine 4 GB große
PSB-Datei ließ sich in Photoshop 742% schneller
öffnen und 489% schneller sichern. Der »Gaußsche 
Weichzeichner« mit Radius 5 px, der Zugriffe auf
die Auslagerungsdateien erforderte, war immerhin
um 304% beschleunigt. Nicht nur bei der Arbeit
mit so großen Dateien fühlte sich das MacBook Pro
wie ein neuer Computer an. • 
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Double Team:
3D-Welt trifft auf Photoshop
Wäre dies ein Bericht über eine Handelstransaktion, würde man wohl von einer Win-Win-
Situation sprechen. Doch zum Glück geht es weder um Handel noch um Finanzen, sondern
um das Zusammenspiel von Cinema 4D und Adobe Photoshop. Beide Programme ergänzen
sich in kongenialer Weise, wie Sie am Beispiel des gemeinsamen Projekts von Arndt von
Koenigsmarck und Uli Staiger feststellen werden.

Die Idee zu einem gemeinsamen Projekt stand schon
lange im Raum. Cinema 4D und Photoshop nutzen viele
gemeinsame Grundlagen und Techniken, sie kennen

sich quasi von Kindesbeinen an und ergänzen einander an vie-
len Stellen. So lassen sich beispielsweise Photoshop-Dateien in-
klusive aller Ebenen, Masken und Kanäle als Texturen-Material in
Cinema 4D einsetzen oder in Cinema gerenderte Alphakanäle in
Photoshop laden, was das Maskieren gerenderter Bilder auf drei
Mausklicks reduziert.

Um diese und einige weitere Knotenpunkte herauszuarbeiten
und so Fotografen und Bildbearbeitern den Einstieg in die dritte
Dimension zu erleichtern, haben Arndt von Koenigsmarck und Uli
Staiger ein gemeinsames Projekt ausgeklügelt, das nicht nur tech-
nisch interessant, sondern auch fotografisch wie gestalterisch an-
spruchsvoll sein sollte. Wo liegen die Stärken des 3D-Programms,
welche Aufgaben werden damit erledigt und was löst man deut-
lich schneller und einfacher in Photoshop? Es geht also nicht nur
um das Modellieren, Texturieren und Beleuchten mit Cinema 4D,
sondern eben auch um die Postproduktion der gerenderten Szene
und das Gestalten von Licht und Raumtiefe in Photoshop.

Die selbstgestellte Aufgabe lautete, aus ungewöhnlicher Per-
spektive das Porträt einer jungen Frau ineine 3D-Landschaft zu in-
tegrieren. Die Szene sollte lichtdurchflutet sein und eine ästheti-
sche Verwandschaft mit einer Spiel- oder Filmszene haben. Beide
Programme können so ihre jeweiligen Stärken ausspielen: Mit
Cinema 4D ist es verhältnismäßig einfach, atemberaubende futu-
ristische Städte zu generieren und mit nur einer Handvoll unter-
schiedlicher Gebäude den Eindruck einer großen Metropole zu er-
zeugen, ohne weit dafür zu reisen.

Auch der Standpunkt der Kamera, in diesem Fall hoch über einer
Stadt in der Szene positioniert, ist mit 3D-Software leicht zu be-
werkstelligen; wer einmal versucht hat, Zutritt zu einer der oberen
Etagen eines Hochhauses abseits der üblichen Aussichtspunkte zu
bekommen, weiß, wovon hier die Rede ist. Die Fotografie hinge-
gen bringt auf sehr einfache Art und Weise Leben in die futuristi-
sche Kunstwelt. Die Aufgabe von Photoshop ist es, beide Bildbe-
standteile miteinander zu verbinden und so dafür zu sorgen, dass
das Motiv am Ende wie aus einem Guss wirkt.

Natürlich wäre es theoretisch möglich, die gesamte Szene als
3D-Objekt in Photoshop zu laden und dort zu beleuchten; die An-
zahl der Polygone ließe dies zu. Doch lässt sich die Szene durch
geschickt gewählte Rendereinstellungen bereits in Cinema 4D so
vorbereiten, dass sie in Photoshop sehr elegant weiterbearbeitet
werden kann. Deshalb kam Multi-Pass-Rendering zum Einsatz, das
es ermöglicht, Farbe, Schatten, Spiegelungen und Glanzlichter der

3D-Materialien als separate Photoshop-Ebenen auszugeben. So
hat man in der anschließenden Postproduktion die Möglichkeit,
Schatten aufzuhellen oder umzufärben, Farben zu intensivieren
oder einfach per Deckkraftverringerung abzuschwächen.

Um der Bildbearbeitung einen größeren Gestaltungsspielraum
in Bezug auf Licht, Schatten und die Steuerung der Tiefenschärfe
einzuräumen, wurden Vorder- und Hintergrund der Szene separat
gerendert, natürlich jeweils mit einer Sammlung eigener Alpha-
kanäle. Diese werden in Cinema 4D per Rendertag festgelegt und
beim Rendern direkt als Alphakanäle gespeichert. Nach dem Öff-
nen der Datei in Photoshop werden sie geladen, was das Freistel-
len des Vordergrundes oder das Aufhellen des Himmels deutlich
komfortabler gestaltet, als wenn Sie diese Bildteile zuvor per Pfad
oder Farbbereichsauswahl maskieren müssten.

Doch das war noch lange nicht alles in der Zusammenar-
beit der beiden Programme, denn Cinema 4D kann noch mehr
zur Vorbereitung für Photoshop beitragen. Da die 3D-Szene der
Stadt eine reale Tiefe besitzt, deren Koordinaten also einen ech-
ten, dreidimensionalen Raum beschreiben, kann man neben den
Alpha-Kanälen auch eine sogenannte Tiefenmap mitrendern las-
sen. Diese wertet die Entfernung zwischen den einzelnen Objek-
ten und der Kameraposition aus und stellt diese Tiefeninforma-
tion als Luminanzwerte dar. Je weiter ein Objekt von der Kamera
entfernt ist, desto heller wird es dargestellt. Lädt man den als „Tie-
fenmap" bezeichneten Alphakanal in Photoshop, kann man ihn
in Form einer Ebenenmaske einsetzen und damit beispielsweise
eine Gradationskurve oder Tonwertkorrektur steuern. Was nah ist,
bleibt dunkel und tonwertreich, während weiter entfernte Stadt-
teile im Dunst verblassen. Übrigens verfügt Photoshop über einen
sehr ähnlichen Mechanismus im 3D-Bereich der Extended Version.

Die Tiefenmap lässt sich außerdem noch auf ganz andere Art
nutzen: Im »Objektivunschärfe-Filter« kann man sie nämlich als
Maske laden, um die Schärfeebene des Renderings nachträglich
festzulegen. Mit diesem Filter können Sie nicht nur den Grad der
Unschärfe oder die Helligkeit überstrahlender Lichtquellen, son-
dern sogar die genaue Position der Schärfeebene im Bild festle-
gen. Gerade so, als ob sie durch den Sucher Ihrer Kamera schauen
und die Szene manuell fokussieren wollten. Dies ermöglicht eine
sehr feine Abstimmung der Schärfeverhältnisse zwischen Vor-
der- und Hintergrund, es löst den Vordergrund aus der Auf-
nahme heraus und sorgt so für eine atemberaubend realistische
Tiefenwirkung. Durch dieses Nachempfinden unserer durch die
Fotografie geprägten Sichtweise kommt das Porträt voll zur Gel-
tung, das - Ehrensache - mit klassischen Photoshop-Bordmit-
teln freigestellt wurde. • 
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Insgesamt sind es zehn unter-
schiedliche Gebäude, die in der
Szene der Stadt verbaut wurden.
Einige davon kommen sogar dop-
pelt vor, was aufgrund der unter-
schiedlichen Kameraperspektive
nicht auffällt, aber viel Arbeit spart.
Die Modelle bestehen größten-
teils aus parametrischen Grund-
objekten wie Würfeln oder Kugeln,
die mit klassischen Modellierungs-
werkzeugen bearbeitet wurden.
Damit die Gebäude trotz des nicht
allzu großen Detailreichtums aber
nicht flach oder gar künstlich wir-
ken, kommen kleinteilige und
reflektierende Materialien zum Ein-
satz. Denn je mehr „eye candy"
ein Objekt zugewiesen bekommt,
desto detailreicher und realistischer
wirkt es.

Wie plant man ein solches Projekt überhaupt? Zuerst brauchen Sie ein Thema. Da es um eine Szene mit Model gehen sollte, lag es nahe, die Cinema
4D-interne Gliederpuppe als Platzhalter zu nutzen. Wandelt man sie in ein Polygonobjekt um, so kann man die Gliedmaßen sehr einfach bewegen
und entsprechend verschiedene Perspektiven und Szenen testen. Dann entstand der Prototyp der Stadt und anschließend derVordergund. Bringt
man beides zusammen, ist das Modellieren der Szene abgeschlossen. Die Beleuchtung sollte stimmungsvoll sein, also wurde ein Streiflicht einge-
setzt, kurz bevor die Sonne untergeht. Damit stehen alle wichtigen Parameter fest, um mit der Fotografie des Models zu beginnen.
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Würde man die gesamte Szene maßstabs-
getreu aufbauen, wäre sie riesengroß, was

das Navigieren zu einem echten Aben-
teuer werden ließe. Deshalb wird der Hin-
tergrund deutlich kleiner aufgebaut, auch

wenn er dann nicht mehr zum Maßstab des
Vordergrundes passt. Der Untergrund ist ein

Landschaftsobjekt, das nach dem Umwan-
deln in ein Polygonobjekt hier und da ein

wenig zurechtgezupft wurde. Die kleineren
Gebäude im Hintergrund sind sehr einfache

Objekte, die mit Hilfe von »MoGraph« auf
einer Auswahlselektion verteilt wurden.

Die ersten Tests verlaufen noch ohne Model. Nichts ist nervenaufreibender, als wenn beim Shooting das Licht erst eingerichtet werden muss, also
sollte dies bereits vorab geschehen. Das Experimentieren sollte man lieber auf die Dinge verwenden, die dem Bild seine Aussage geben: Wie soll das
Model stehen, wohin geht die Blickrichtung oder wollen wir das alles mal mit offenen Haaren sehen? Erst wenn eine Testversion des Motivs steht, das
Bild des Models maskiert und schließlich in die Szene eingefügt ist, ist das Shooting beendet. Dann folgt die finale Ausarbeitung der Szene in
Photoshop, das Finetuning von Licht und Schatten sowie das Erstellen eines packenden Bildlooks. • 

Beim Aufbau einer Szene in Cinema 4D ver-
sucht man, sich nie mehr Arbeit zu machen
als notwendig. Da von vornherein klar war,
dass für dieses Projekt nur ein einziger Blick-
winkel gebraucht würde, hatte die Kamera
schon sehr früh ihre feste Position. Dann
wurden alle Objekte so in der Szene ver-
teilt, dass sie wie zufällig einen tiefen Blick in
die Stadt und eine klassisch-schöne Skyline
ergeben.
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1 FÜLLMETHODEN-CHECK
Die Postproduktion eines Renderings beginnt stets
mit der Kontrolle der Füllmethoden. Cinema 4D
hat die Eigenart, den Diffuskanal beim Multipass-
rendern mit der Füllmethode »Normal« zu ver-
rechnen. Das ist an sich in Ordnung - bei nur einer
Ebene. Sollten aber wie hier noch weitere Ebe-
nen mitgerendert worden sein, wie beispielsweise
der Spiegelungskanal, muss die Füllmethode des
Diffuskanals auf »Linear Abwedeln« gestellt wer-
den. Denn diese Füllmethode erkennt Schwarz
nicht und stellt den Diffuskanal, der ja nur Farb-
informationen enthalten sollte, korrekt dar - näm-
lich farbig, ohne andere Ebeneninhalte zu verde-
cken.

2 ALPHAKANÄLE SAMMELN
Für welche Objekte in Cinema 4D Alphakanäle
angelegt werden sollen, ist oft während der Pro-
duktion der Szene noch nicht genau klar. Deshalb
gilt die Devise, lieber drei Kanäle zuviel als einen
zu wenig anlegen. In Photoshop ist dann immer
noch Zeit und Gelegenheit, verschiedene Einzel-
kanäle zu einem neuen Kanal zusammenzufas-
sen: Klicken Sie im Kanalbedienfeld mit gedrückter
»Strg/Cmd-Umschalt«-Taste nacheinander auf die
gewünschten Alphakanäle und kombinieren Sie
sie so nach und nach zu einer neuen Auswahl. Sind
alle beisammen, die Sie benötigen, speichern Sie
die Auswahl als neuen Alphakanal.

3 TIEFE 1 
Einer der mitgerenderten Alphakanäle heißt
»Tiefe«. Er übersetzt die räumliche Tiefe der
3D-Szene in Luminanzwerte, was nichts anderes
bedeutet, als dass er umso heller ist, je weiter das
jeweils abgebildete Objekt von der 3D-Kamera
entfernt ist. Lädt man diese sogenannte »Tie-
fenmap« nun in die Ebenenmaske einer
Gradationskurve oder einerTonwertkorrektur, lässt
sich damit die Helligkeit des Renderings sehr kom-
fortabel anpassen. Denn je weiter ein Objekt ent-
fernt ist, desto heller sollte es abgebildet sein, um
der aus Luftfeuchtigkeit, Feinstaub und Abgasen
verursachten Luftperspektive gerecht zu werden.

4 TIEFE 2 
Auch wenn die Schärfentiefe beim Fokussieren
mit einem Objektiv wesentlich deutlicher empfun-
den wird als beim Blick des unbewaffneten Auges,
so ist sie doch ein Gestaltungskriterium allerers-
ter Güte. Da aufgrund der zweidimensionalen
Darstellung ein wahrnehmbarer Tiefeneindruck
fehlt, wir also mono abbilden, wäre eineTrennung
des Vordergrundes vom Hintergrund sehr wün-
schenswert: Lädt man die Tiefenmap in den Fil-
ter »Objektivunschärfe«, so lässt sich dieser sehr
genau steuern, was die Intensität der Unschärfe
und die Position der Tiefenebene betrifft. Auch
einen „Tilt/Shift"-Effekt können Sie so erreichen.
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5 SCHATTEN BIEGEN
Den Schatten des Models können Sie in Photoshop
aus dem Alphakanal für das Model erzeugen. Er
könnte auch bereits in Cinema 4D gerendert wer-
den, nur hätte man dazu eine weitere Lichtquelle
anlegen müssen. Er wird vertikal gespiegelt und
geneigt, doch berücksichtigt er dann noch immer
nicht die Stufe im Vordergrund. Kopiert man ihn in
die Zwischenablage und zieht im Fluchtpunktfilter
ein perspektivisches Gitter über der Stufe auf, so
kann man den Schatten in dieses Gitter einfügen,
skalieren und drehen, bis er zum Model und zu der
Stufe passt. Zeichnet man ihn nun noch weich, ver-
ankert er das Model in der Szene.

6 LICHTFARBEN ANPASSEN
Das abendliche Licht der tiefstehenden Sonne ist
von gelb-oranger Farbe. Um nun die Lichter der
Model-Ebene dieser Farbe anzupassen, die Mittel-
töne und Schattenbereiche aber aus der Korrek-
tur auszuschließen, legen Sie einfach eine neue
Füllebene an. Danach öffnen Sie den Ebenenstil
und ziehen den Lichterregler von »Darunter lie-
gende Ebene« nach links. Mit »alt«-Taste splitten
Sie die Regler für weiche Tonwertübergänge. Soll-
ten Sie dann feststellen, dass die Farbe nicht ganz
genau passt, klicken Sie in die Füllebene und pas-
sen Sie die Farbe an. Das alles klappt mit dem fluo-
reszierenden Licht des Fernglases übrigens genau
so gut.

7 SONNENLICHT MALEN
Wirklich stimmig wird die Szene erst mit mehr
Gegenlicht: Legen Sie als Vordergrundfarbe ein
sehr helles, warmes Gelb fest. Verwenden Sie einen
Pinsel mit »Kantenschärfe: 0%«, »Deckkraft: 30%« 
und stellen Sie dessen Größe auf 100px ein. Nun
klicken Sie an der Stelle auf den Horizont, die der
Sonne am nächsten ist, also nah an der rechten
Bildkante. Verdoppeln Sie die Pinselgröße und kli-
cken Sie erneut. Nach ungefähr 5 oder 6 Klicks stel-
len Sie fest, dass die Farbe wie Sonnenlicht wirkt!
Zum Schluss legen Sie über dem Model eine wei-
tere Ebene an und klicken mit sehr großem Pin-
sel einmal ins Bild, um die Strahlkraft der Sonne zu
betonen.

8 DIE SPITZE DES EISBERGS
Ein solches Projekt auf nur sechs Seiten vorzustel-
len mag ja gerade noch gehen, es komplett zu
durchleuchten und allen Gestaltungsoptionen in
epischerTiefe gerecht zu werden, wird schwierig.
Deshalb gibt es zu diesem Motiv ein Training von
video2brain, welches nicht nur das Gesamtprojekt
anschaulich darstellt, sondern jeden Schritt so aus-
führlich erklärt, dass Sie ihn gut am eigenen Com-
puter nachvollziehen können. Selbst wenn Sie
mehr an derTechnik als am Motiv interessiert sind,
bekommen Sie jede Menge Tipps zum Aufbau
einer Stadt in Cinema 4D und der Postproduktion
der Szene in Photoshop. DasTraining finden Sie
unter www.docma.info/11269.html. (og) • 
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Hallo Doc Baumann,
als Amateurfotograf mit starkem Interesse
am Thema Authentizität in der Fotografie
habe ich Ihre Ausführungen in der ersten
Spalte des Editoriais mit großem Interesse
gelesen. Ihr Satz „Für einen Fotojournalisten
und Dokumentarfotografen ist das zweifel-
los die angemessene - und wohl auch die
einzig vertretbare - Position" ist symptoma-
tisch für das Thema. Durch das Wort „wohl"
relativieren Sie eine eindeutige Aussage.

Aus meiner Sicht ist das berechtigt und
auch notwendig. Als Fotojournalist kann
man wegen Bildbearbeitung entlassen wer-
den, wie Adnan Hajj, der eine Aufnahme von
der Bombardierung Beiruts manipulierte. In
den betonten Rauchsäulen waren die typi-
schen Wiederholungsstrukturen durch Be-
arbeitung mit dem Stempelwerkzeug zu er-
kennen. Reuters entließ den Fotografen. Auf
der anderen Seite schaffen Fotojournalisten
mit inszenierten Bildern berühmte Zeitdoku-
mente, wie Robert Capas „Loyalistischer Sol-
dat im Moment seines Todes" und Jewgeni
Chaldejs „Hissen der russischen Flagge auf
dem Reichstag".

In dem auf meiner Website vor kurzem
veröffentlichten Artikel „Authentisch - also
gut?" komme ich nach der Betrachtung ei-
niger Beispiele zu dem Ergebnis, dass der
Betrachter bei journalistisch eingesetzten
Bildern lernen muss, das Vertrauen in Text-
produkte analog auf Bilder zu übertragen.
Durch die weitreichenden Möglichkeiten
der digitalen Bildbearbeitung ist das Ver-
trauen in das ursprünglich überwiegend
authentische Bildmedium Fotografie er-
schüttert worden. Die Vertrauenskrise kann
aber nicht durch Beschränkung der Bear-
beitungen gelöst werden.

Der Spiegel stellte A. Gursky und T. Ruff
eine Frage zur Authentizität in ihren Wer-
ken. Vielleicht trifft der Titel, der die Ant-
wort von T. Ruff verkürzt wiedergibt, die
Problematik am besten: „Das mit der Wahr-

heit ist Quatsch." (Spiegel 2012, Heft 11, S.
142 f.) Beste Grüße, Ludwig Wiese

Nur als kurze Anmerkung: Chaldejs Reichs-
tagsfoto" von 1945 ist eine Montage und 
zudem retuschiert. (vgl. meinen Beitrag dazu 
in DOCMA 32, Seite 26) 

Hallo Herr Giermann, hallo Doc Baumann,
nachdem ich mich letztes Jahr - zum ers-
ten Mal - bei den DOCMA Awards mit der
zugelassenen Anzahl Photos beteiligt habe
und in Ihrer mysteriösen Vorauswahl vor-
weg ausgesiebt und nicht einmal der Jury
vorgestellt wurde, obwohl meiner Mei-
nung nach einige Bilder durchaus bes-
ser waren als ein Großteil der veröffent-
lichten (und manche Fotografen sogar mit
mehreren Bildern aus einer Serie vertre-
ten waren), werden Sie hoffentlich verste-
hen, dass ich mich nicht noch mal engagie-
ren werde. Die darin investierten Stunden
sind mir zu wertvoll. Mit freundlichen Grü-
ßen, Ralf Gutmann

Hallo Herr Gutmann, 
natürlich habe ich Verständnis für Ihre Ver-
ärgerung. Wenn Sie nicht noch einmal teil-
nehmen wollen, respektieren wir das selbst-
verständlich - es bleibt uns ja auch nichts 
anderes übrig. 

Nun bitte ich Sie aber um einen Vorschlag, 
wie man das Ihrer Meinung nach konkret an-
ders machen sollte. Bei Hunderten von Ein-
sendungen kann die Jury an einem Nachmit-
tag und dem folgenden Vormittag nicht alle 
Einsendungen sichten und bewerten. Die Vor-
jury bestand aus mehreren Personen (mindes-
tens vier nach meiner Erinnerung) - nicht wei-
ter berücksichtigt wurden nur Arbeiten, die 
von allen abgelehnt worden waren. Sehen Sie 
dann eine realistische Möglichkeit, dass eben-
diese Werke in der Hauptjury eine große Ge-
winnchance gehabt hätten? 

Ich ziehe nicht in Zweifel, dass einige Ihrer
Bilder Ihrer Meinung nach besser waren als 
ein Großteil der veröffentlichten - es ist je-
doch zu vermuten, dass es vielen der zahl-
reichen Einsender in Bezug auf die eigenen 
Werke ebenso gegangen sein wird. Sollen wir 
daraus den Schluss ziehen, dass künftig die 
Einsender selbst über ihre Platzierung ent-
scheiden? Wir bemühen uns, mit einer großen 
und heterogen zusammengesetzten Jury und 
absolut anonymisierten Bildern, zu denen wir 
selbst die Namen nicht kennen, ein Höchst-
maß an Unvoreingenommenheit zu realisie-
ren - von Objektivität will ich nicht reden, 
die kann es in diesem Bereich nicht geben; 
nur eben die Summe von knapp 20 subjek-
tiven Einschätzungen, die in der Endphase 
mit Argumenten auch vertreten werden. 

Ein Argument ist prinzipiell widerlegbar - die 
Aussage: Das gefällt mir! ist aber kein Argu-
ment; wenn es mir nicht gefällt, stimmt mich 
die Tatsache, dass es jemand anderem ge-
fällt, nicht um. Wohl aber, wenn er auf einen 
Mangel oder einen Vorzug hinweist, der mir 
zuvor entgangen ist. 

Wenn Sie einen praktikablen Vorschlag 
haben, wie sich die verbleibenden Ungerech-
tigkeiten vermeiden lassen, haben wir dafür 
immer ein offenes Ohr. Mit freundlichem 
Gruß, Doc Baumann 

Wenn es tatsächlich um subjektive Ein-
schätzungen geht, dann kann sehr wohl
eine unabhängige externe Jury andere Ent-
scheidungen treffen als ihre interne ,Vor-
jury' nach für mich nicht nachvollziehbaren
Kriterien. Es hat mich auch frappiert, dass
mindestens drei Bilder einer Serie eines
Fotografen, die sich nicht wesentlich un-
terschieden, in der Vorauswahl waren. Da
kann schon der - vielleicht unbegründete -
Verdacht aufkommen, dass die Auswahl mit
dem Zufallsgenerator oder durch Abgleich
mit der Abonnentenliste gesteuert wird.

Aber Sie wollten ja einen praktikablen
Vorschlag von mir haben, wie sich die ver-
bleibenden Ungerechtigkeiten vermei-
den lassen: Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie
den Arbeitsaufwand stemmen können, ba-
cken Sie einfach kleinere Brötchen, begren-
zen Sie die Anzahl der Bilder auf eines pro
Fotografen, und schon reduziert sich Ihr
Arbeitsaufwand beziehungsweise der der
Jury auf ein zu bewältigendes Maß. Mit
freundlichen Grüßen, Ralf Gutmann

Nach dem - bereits in meiner ersten Mail 
widerlegten - Satz mit der Abonnenten-
liste hatte ich eigentlich keine Lust auf eine 
weitere Antwort. Dass jede Jury zu ande-
ren Ergebnissen kommt, ist völlig klar, da 
es nicht um nachprüfbar richtige Lösungen 
geht, sondern (auch) um Geschmacksurteile. 
Aber wieso wären die Kriterien einer „unab-
hängigen, externen Jury" besser nachvoll-
ziehbar als die einer „internen Redaktions-
jury"? Welches Interesse sollte die Redaktion 
daran haben, bestimmte Teilnehmer/innen 
zu bevorzugen oder zu benachteiligen? Es sei 
daran erinnert, dass der Sieger in der Profi-
Kategorie jemand war, der uns nach seinem 
Nicht-Gewinn bei einem früheren DOCMA 
Award einen ähnlich verärgerten Leserbrief 
geschrieben hatte. Aber wir hätten nicht ein-
mal anders abgestimmt, wenn wir gewusst 
hätten, von wem das Bild stammt. (Doc) 

Briefkasten + Heute = Freude (Mario Fritsche)
Kürzer und treffender geht's kaum... 
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Let's t a l k
a b o u t S e x !
B i l d k r i t i k e i n m a l g a n z a n d e r s - k e i n A u s e i n -

a n d e r n e h m e n f e h l e r h a f t m o n t i e r t e r A n z e i g e n -

m o t i v e , s o n d e r n e i n e g a n z p e r s ö n l i c h e

A u s e i n a n d e r s e t z u n g v o n D o c B a u m a n n m i t

B i l d e r n , d i e u n e r w ü n s c h t o d e r g a r v e r b o t e n

s i n d , u n d m i t i h r e n B e t r a c h t e r n u n d K r i t i k e r n .

Es muss schon einiges passieren, wenn ich nach vielen Jah-
ren der „Bildkritik" in dieser Rubrik einmal nicht auf die neu-
esten Montage-Unfälle eingehe (oder auf Leserzuschrif-

ten, die meine perspektivische Analyse der Skoda-Autowerbung
nicht nachvollziehbar fanden - folgt alles im nächsten Heft), son-
dern mich dem Thema „unerwünschte Bilder" widme. Anlass dazu
gaben zwei Leserbriefe zum Titelbild von DOCMA 57 sowie das
angestrebte Parteiausschlussverfahren der SPD gegen Sebastian
Edathy, weil er Fotos unbekleideter Jungen erworben hatte.

Beginnen wir mit den ablehnenden Anmerkungen zum Titelbild
von DOCMA 57. Dazu schreibt Tibor Nad: „Mein DOCMA-Heft
lese ich im Zug auf meinem Arbeitsweg. Ich schätze das ganze
Heft, die Artikel, die Tipps und Tricks sehr und freue mich immer
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wieder auf die neue Ausgabe. Leider wurde dieses Vergnügen in
den letzten Monaten durch eine Tatsache getrübt, die ich hier kurz
ansprechen möchte.

Ich muss feststellen, dass die leicht bekleideten Damen die
Oberhand auf den Cover-Bildern nun tatsächlich vollends über-
nommen haben. Die letzten beiden Hefte, Nummer 56 und 57,
sehen nun sogar fast wie Erotik-Magazine aus. Das mag für ge-
wisse Personen ästhetisch sein und gut ankommen. Ich finde es
aber eher peinlich und unpassend. Schließlich möchte ich das Heft
nicht nur in meinen eigenen vier Wänden lesen, sondern auch im
öffentlichen Raum. Und dies, ohne dass ich die skeptischen Blicke
der anderen Zugreisenden ertragen muss.

Ich möchte Sie darum freundlichst bitten, in Zukunft wieder
etwas Vielfalt in die Wahl der Titelbilder zu bringen. Gegen ein
ästhetisches Aktbild (obwohl Akt-Fotografie nie mein Ding war) ist
sicherlich nichts einzuwenden. Aber in meinen Augen sollte dies
wohl eher die Ausnahme als die Regel sein. Schließlich müsste
es doch auch anderes Bildmaterial geben, an welchem sich das
Thema ,schärfen' erklären lassen kann. Oder hat die Wahl des
Titelbildes ganz einfach mit der Philosophie ,Sex sells' zu tun?
Dann lese ich möglicherweise doch das falsche Heft."

Und Doris Wiese kommentiert: „Ich bin an fachlich qualifizier-
ten Beiträgen interessiert, aber nicht an Inhalten, wie sie in einem
Männermagazin zu finden sind. Sollen die sich doch den Playboy
kaufen! Hätte DOCMA die Photoshop-Blldbearbeitung weniger an
leicht bekleideten Frauen aufgezeigt, sondern an anderen Moti-
ven, würde ich die Zeitschrift wahrscheinlich noch weiter lesen. Es
ist nicht mein Frauenbild, was in DOCMA präsentiert wird.

Bleibt ihr Männer, die auf so etwas stehen, doch unter euch.
Ohne mich. Es gibt noch zig andere Möglichkeiten, sich in Sachen
Photoshop weiterzubilden."

Wie entsteht ein DOCMA-Titel?

Lassen wir einmal unberücksichtigt, dass diese Ausgabe - soweit
derzeit absehbar - wohl zu den am besten verkauften der letzten
Zeit gehört. Ob das am (bekleideten) Model Micaela Schäfer, den
Heftthemen oder sonst etwas liegt, weiß ich nicht; es wäre schön,
wenn man den Verkaufserfolg einer Ausgabe auf diese Weise pla-
nen könnte-von wegen „Sex sells". Immerhin lässt das den Schluss
zu, dass der Erwerb des Heftes nicht allen Menschen peinlich ist und
sie Photoshop doch lieber mit DOCMA als mit dem Playboy lernen.

Wie kommt es überhaupt zu der Entscheidung für ein bestimm-
tes Titelbild? Suchen wir geifernd nach Motiven mit möglichst viel
nackter Haut? Es ist enttäuschend pragmatisch: Wir setzen uns zu-
sammen und schauen uns an, welche Bilder aus der jeweiligen
Ausgabe für ein Cover in Frage kommen: Das Format muss stim-
men (alle Querformate fallen schon mal weg), es muss eine genü-
gend große „uninteressante" Fläche geben, wo sich Text platzie-
ren lässt, es sollte nicht zu dunkel sein und nicht zu bunt, nicht
zu komplex aufgebaut, nicht zu technisch, und vor allem sollte
visuell rüberkommen, dass es nicht nur am Rande um digitale
Bildbearbeitung geht, denn die ist unser Thema.

Sollten unsere Leserbriefschreiber/innen in den kritisierten Aus-
gaben Bilder entdecken, die diesen Vorgaben besser genügen als
die von uns gewählten - wir sind für Vorschläge dankbar.

Ist es in der Tat so, dass man heutzutage „skeptische Blicke ande-
rer Zugreisender ertragen" muss, wenn man eine Zeitschrift mit nack-
ter Haut auf der Titelseite liest? Wenn es so wäre, dann gute Nacht!
In meiner Jugend war es völlig normal, dass etwa der Sfern splitter-
nackte Models auf dem Cover brachte (was Alice Schwarzer und an-
dere Feministinnen seinerzeit nicht daran hinderte, für die„lch-habe-
abgetrieben"-Kampagne genau auf diese Publikation zu setzen.
Damals gingen Frauenbewegung und Kampf für eine befreite Sexua-
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lität noch Hand in Hand; aber damals hätte sich Frau Schwarzer auch
nicht träumen lassen, mal für die Bild-Zeitung zu schreiben.)

Schönheit und Diskr iminierung

Wenn es kritikwürdig ist, „Bildbearbeitung ... an leicht bekleide-
ten Frauen" zu demonstrieren, noch dazu an gut aussehenden, ist
wohl das Gegenteil wünschenswert: sie an verhüllten, hässlichen
Frauen zu zeigen. Eine Zuschrift befasste sich mit der Unzumut-
barkeit, den Anblick der „dauernackten, medienpräsenten" Mi-
caela Schäfer auf dem und im Heft ertragen zu müssen.

Drehen wir den Spieß mal um: Stellen Sie sich vor, eine Politike-
rin oder Wissenschaftlerin würde kritisiert, weil sie übergewichtig
oder ausgesprochen unattraktiv sei. Es gäbe einen - gerechtfertig-
ten - Proteststurm, weil in die Beurteilung dieser Person Bewer-
tungskategorien einflössen, die mit der Tätigkeit, die sie ausübt,
gar nichts zu tun haben. Man/frau spräche zu Recht von sexisti-
scher Diskriminierung. (Das gilt für andere Merkmale in ähnlicher
Weise: Clint Eastwoods Betätigung für die US-Republikaner etwa
widerspricht meinen politischen Einstellungen, trotzdem halte ich
ihn für einen herausragender Künstler und Filmemacher.)

Aufgabe einer Politikerin ist es, im Interesse der Bürger/innen
Politik zu machen; ihr Aussehen spielt dabei keine Rolle (vergessen
wir mal die Photoshop-Retuschen für die Wahlwerbung). Aufgabe
eines Models ist, attraktiv und schön auszusehen, und selbst wenn
das alles wäre, was es zu bieten hat, wäre es genug. Auf einem
Foto sieht man ohnehin nicht, ob sie über Kants Kritik der reinen
Vernunft disputieren oder im Kopf Kubikwurzeln ziehen kann.

Wenn es diskriminierend ist, Menschen wegen mangelnder
Schönheit negativ zu bewerten, deren gesellschaftliche Aufgaben
und Verdienste Bereichen angehören, die mit solchen Qualitäten
nichts zu tun haben, ist es nicht weniger diskriminierend, Menschen
abschätzig zu behandeln, die ihren Lebensunterhalt mit der Ästhe-
tik ihres Körpers und dessen öffentlicher Präsentation verdienen.

Befreite Sexuali tät?

Bekanntlich war nicht alles, was in den sechziger und siebziger
Jahren über Sex gedacht und diskutiert wurde, fundiert und wis-
senschaftlich abgesichert. (Moral und Gesetzeslage lassen wir mal
außen vor, die ändern sich ohnehin.) Aber viele Fragen ließen sich
in der Zeit davor gar nicht erst stellen; Antworten konnte man
erst finden, nachdem man Fragen aufwerfen und Probleme erfor-
schen durfte. So wurde etwa - wenn auch nur von wenigen - die
These aufgestellt, es gäbe gleichberechtigte Sexualität zwischen
Erwachsenen und Kindern. Das ist inzwischen empirisch wider-
legt, und entsprechende Handlungen sind nicht nur moralisch ge-
ächtet, sondern auch durch Gesetze mit Strafe bedroht.

Ob das Strafrecht das geeignete Instrument ist, ist eine andere
Frage. Wie sonstige Persönlichkeitsmerkmale sind sexuelle Prä-
ferenzen ein Produkt von genetischer Ausstattung und Sozialisa-
tion. Keines von beiden kann sich ein Mensch aussuchen. Die Ge-
sellschaft hat ein Recht darauf, vor Handlungen von Personen mit
sozial-schädlichen Neigungen geschützt zu werden - aber die
entsprechend geprägten Menschen haben ebenso ein Recht dar-
auf, nicht allein ihrer Neigung wegen ins Abseits gestellt zu wer-
den. Die meisten Pädophilen werden nach Erkenntnissen von
Fachwissenschaftlern nie auffällig oder machen sich strafbar.

In meiner Jugend galt Homosexualität noch als strafwürdiges
Verbrechen, ähnlich wie Kuppelei oder Ehebruch. Normen und Ein-
sichten sind veränderlich; manche sind begründbar, andere nicht.

Fragwürdige Reakt ionen auf unappet i t l iche Bilder

Und damit kommen wir zu den Bildern. Als sich die Affäre um
Sebastian Edathy ankündigte, hielt ich es anfangs für die nächst-

liegende Erklärung, rechte Hacker hätten dem anerkannten und
engagierten Vorsitzenden des NSU-Bundestagsausschusses
schlüpfrige Bilder auf den Rechner geschmuggelt, damit diese
nach einem entsprechenden Hinweis dort gefunden werden
könnten, um das Renommee des Politikers zu zerstören.

Das war zwar eine feine Verschwörungstheorie, aber leider
falsch, wie sich nach den Eingeständnissen Edathys zeigte - er
habe zwar in der Tat 31 Bilder nackter Jungen in Kanada bestellt,
aber es seien keine strafbaren pornographischen Darstellungen da-
runter gewesen. Fast alles spricht zum gegenwärtigen Zeitpunkt
dafür, dass das stimmt. Um so unverständlicher ist die Forderung
der SPD-Spitze, Edathy auf der Stelle auszuschließen: Selbst wenn
der Erwerb dieser Bilder nicht strafbar gewesen wäre, seien sie
doch unappetitlich und schädigten das Ansehen der Partei.

Nun möchte ich nicht wissen, wie viele SPD-Parteimitglieder se-
xuelle Praktiken pflegen, die der Parteispitze ähnlich unappetitlich
erscheinen. Wäre solch subjektive Bewertung ein angemessenes
Kriterium, müssten alle Parteien, Vereinigungen und sozialen Ge-
bilde im Privatleben ihrer Mitglieder herumschnüffeln, um heraus-
zufinden, ob diese sich - obwohl nicht strafbar - nach dem (Vor-)
Urteil ihrer Leitungsgremien unangemessen abweichend verhal-
ten. Das tun ja nicht einmal Kirche und geistliche Orden, die mit
dem Anspruch ethischer Vorbildlichkeit auftreten - im Gegenteil,
so lange wie möglich halten sie selbst Kinderschänder im Amt,
deren strafbare Vergehen intern bekannt wurden.

Persönlich empfundene Abneigung kann also kein Maßstab
sein. Dass ich keine Pornos mag, gibt mir nicht das Recht, Men-
schen zu diskriminieren, die das nicht so sehen (anders ist das,
wenn es dabei unfreiwillige Opfer gibt). Für mich persönlich ist
auch schwule Betätigung nicht nachvollziehbar - dennoch be-
grüße ich es, dass sie inzwischen gesellschaftlich weitgehend
akzeptiert ist, vor allem nicht mehr Gegenstand des Strafrechts.

Verbotene Bilder

Nun ist die Reaktion darauf, dass die von Edathy heruntergelade-
nen Bilder - vermutlich - keinen Straftatbestand darstellten, nicht
etwa, sich für die öffentliche Hetzjagd bei ihm zu entschuldigen,
da er im Sinne des Gesetzes unschuldig ist - im Gegenteil wird
mit populistischer Selbstverständlichkeit gefordert, dann müss-
ten eben solche, bisher„grenzwertigen" Bilder ebenfalls verboten
werden, damit die öffentliche Bloßstellung wenigstens im Nachhi-
nein gerechtfertigt erscheint.

Wollte man das ernst nehmen, müssten zum Beispiel Abertau-
sende nackter Putten und Engelchen kastriert werden, Ansichtskar-
ten aus Brüssel mit
dem „Manneken Pis"
konfisziert und Absen-
der wie Empfänger mit
Strafverfahren überzo-
gen werden. Das hätte
gute christliche Tradi-
tion-Päpste ließen • 

Ein Gemälde wie Cara-
vaggios „Amor als Sie-
ger" fiele nach den derzeit 
diskutierten Gesetzes-
plänen zur Ausweitung 
von Straftatbeständen 
wohl unter Kinderporno-
graphie - müsste es
dann in Kunstbänden 
geschwärzt werden? 
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die Genitalien antiker Statuen abschlagen, und das Konzil von Trient
beauftragte 1564 den Michelangelo-Schüler Daniele da Volterra
damit, die nackten Figuren im „Jüngsten Gericht", die sein Meister
an die Stirnwand der Sixtinischen Kapelle gemalt hatte, schamhaft
zu retuschieren - seitdem wurde er als „braghettone" (Höschen-
maler) verspottet.

Sind Befürchtungen übertrieben, wir trudelten zurück in eine
überwunden geglaubte, prüde Ära? In Essen wurde gerade eine
Ausstellung mit Polaroid-Fotos halbnackter Mädchen des Malers
Balthus (1908-2001) abgesagt, weil das Folkwang-Museum be-
fürchtete, sie würde von den Behörden geschlossen. Kindergärt-
nerinnen, vor allem aber Erzieher, sollen Kindern keine körperliche
Zuwendung mehr geben, weil die als sexuelle Annäherung ver-
standen werden könnte.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich müs-
sen Kinder vor sexuellen Übergriffen Erwachsener und daraus fol-
gender Traumatisierung geschützt werden, und dieser Schutz
muss in einem Rechtsstaat mit den Instrumenten der Gesetze ge-
währleistet werden, also auch mit entsprechenden Strafandrohun-
gen. Doch das ist nur die eine Seite. Wie Fachleute berichten, führt
die daraus erwachsende Praxis zunehmend dazu, dass sich Pädo-
phile, die ihre Neigung mit therapeutischer Hilfe in den Griff be-
kommen wollen, aus Angst vor vorsorglicher Strafverfolgung
kaum noch an die Beratungsstellen wenden.

3D - Bilder, die niemals a u f g e n o m m e n w u r d e n

Nun bin ich kein Psychologe und kann nicht beurteilen, ob das Be-
trachten von Fotos nackter Kinder Menschen mit entsprechenden
Neigungen auf Dauer eher dazu bringt, sexuellen Kontakt zu ihnen
zu suchen, oder im Gegenteil eine kompensatorische Wirkung hat:
auf der symbolischen Ebene der Bildbetrachtung ausreichenden
Ersatz zu schaffen und damit die praktische Umsetzung des Ge-
wünschten gerade zu vermeiden. Ich habe allerdings vor vielen
Jahren ein dickes Buch über die Psychologie des Horrors geschrie-
ben und bin dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die populär
vermutete Verrohung durch die Rezeption solcher Literatur oder

Filme die Ausnahme ist (ähn-
lich, wie Fachleute bei nun
Pädophilen die Umsetzung in
tatsächliche Handlungen für
Ausnahmen halten).

Es lag also nahe, dass ich
mich bei jemandem über
diese Zusammenhänge er-
kundigte, der sich tagtäglich
damit befassen muss: einem
Staatsanwalt.

Dabei lernte ich zunächst,
dass meine Vorstellung von
den Bildern, um die es hier
geht, etwas naiv gewesen
war: Der Großteil besteht
nicht aus „einfachen" Fotos
nackter Kinder, ob nun zu auf-
reizenden Posen gezwungen
oder nicht, sondern aus bruta-
len Vergewaltigungsszenen,
bei denen es auch mir schwer
fiel, den Aspekt der krankhaf-
ten Sexualorientierung und
ihrer Behandlung in den Vor-
dergrund zu stellen und nicht
nach harten Strafen zu rufen.

Lassen wir also solche Bilder außen vor, da die Umstände ihres
Entstehens eindeutige Straftaten sind, und beschränken uns auf
jene, wie sie vermutlich Sebastian Edathy gekauft hat.

Für mich lag da natürlich eine Frage auf der Hand, die ich dem
Staatsanwalt sofort stellte: Wenn die meisten Erwerber solcher Bil-
der sich auf deren Betrachtung beschränken - wie auch immer
man das moralisch und diesseits der Strafbarkeitsgrenze einschät-
zen mag -, und ihre sexuellen Wünsche nicht in die Tat umsetzen,
dann ist das gesellschaftlich Unerwünschte daran das Aufnehmen
der Fotos, das ausreichen mag, um Kinder in ihrer sexuellen und
sozialen Entwicklung zu stören. Wenn dem aber so ist: Sind dann
auch Herstellung und Besitz von Bildern strafbar, bei denen gar
keine realen Kinder fotografiert wurden, sondern der Betrachter -
wissentlich oder unwissentlich - nur gerenderte Polygone aus SD-
Programmen betrachtet?

Die Antwort war ein klares Ja, mit der Begründung, es gehe al-
lein darum, was die Bilder zeigten, nicht um den Weg ihres Ent-
stehens. Das hat mich als Kunstwissenschaftler natürlich entsetzt
(und erscheint mir schon daher unsinnig, weil nach dieser Logik
jeder im Film dargestellte Mord als schwere Straftat verfolgt wer-
den müsste). Auf meine Frage, ob nach seiner Erfahrung das Be-
trachten solcher Bilder eher anstachelnd oder eher kompensato-
risch wirke, erhielt ich die Antwort, das sei nicht sein Problem als
Strafverfolger. Im formalen Sinne hatte er damit sicherlich recht,
aber ich fand diese Aussage unfassbar, weil doch genau dies der
Dreh- und Angelpunkt ist: Wenn bestraft werden soll, was gesell-
schaftlich schädlich ist, kann nicht ebenso bestraft werden, was 
schädliches Verhalten - möglicherweise - verhindert. Einerseits,
weil vielen Bildkonsumenten allein die Betrachtung ausreicht, an-
dererseits, weil keine realen Kinder fotografiert werden, sondern
es nur um leidensunfähige 3D-Polygone geht.

Verbotene Bilder ganz anderer Art

Anfang März erschien in der Süddeutschen Zeitung eine Karikatur,
die sich auf den Kauf von Whatsapp durch Facebook bezog. Darge-
stellt war ein Krake, der seine zahlreichen Tentakel in ebenso zahl-
reiche Computer steckte, um dort gierig Daten abzugreifen.

Diese Art bildlicher Umsetzung ist keineswegs neu und daher
auch nicht sonderlich originell; es gibt viele Beispiele mit Bezug
auf Google, auf die NSA und andere Geheimdienste. Immer, wenn
es darum geht, dass eine Institution ihre Finger überall uner-
wünscht hineinsteckt, bietet sich die Kraken-Anlaolgie aufgrund
der Vielarmigkeit dieser Wesen an.

Darüber hat sich auch noch nie jemand beschwert. Doch in
diesem Fall wurde der Krake nicht nur durch das Facebook-Logo
gekennzeichnet, sondern zudem durch das Gesicht von Face-
book-Chef Mark Zuckerberg individualisiert. Wäre es um die NSA
gegangen und hätte der Zeichner deren Chef Keith B. Alexander
karikiert, hätte sich wohl niemand darüber aufgeregt.

Nun ist Mr. Zuckerberg aber nicht nur der Boss eines weltweit täti-
gen Unternehmens, das es auf die Daten seiner Nutzer abgesehen
hat - er ist auch Jude. Und damit mutiert die Kraken-Karikatur in der
Analyse ihrer Kritiker unversehens zur angeblich antisemitischen
Hetze, in der Tradition des Naziblatts Der Stürmer. Der Zeichner
musste sich eilends entschuldigen und betonen, jeglicher Antisemi-
tismus sei ihm fremd. Nützte ihm aber nichts: „Die nicht reflektierten
antisemitischen Stereotypen könnten sich unabhängig vom Be-
wusstsein des Autors ihren Weg ins Werk gesucht haben." Aua!
Daten-Kraken dürfen folglich zwar karikiert werden, aber nur, wenn
sie nicht jüdisch sind. Firmen, die sich vor öffentlicher Kritik schützen
wollen, müssen also lediglich einen Juden als Vorstandsvorsitzenden
einstellen. Alles und jedes inflationär als Antisemitismus zu brand-
marken, macht aus diesem Begriff eine inhaltsleere Worthülse. • 
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Die Welt der Bildermacher dreht sich um das Thema
Kreativität. Kann man im Bilder-Bombardement des
Internets aber überhaupt noch so richtig kreativ sein?
Christoph Künne geht dieser Frage nach.

KREATIV?
Kürzlich las ich auf der Facebook-

Seite eines Berufs-Kreativen, dessen
Arbeiten ich gerne in DOCMA vorge-

stellt hätte, er ziehe sich aus der Welt der
Bildermacher zurück.

Gut, so etwas kommt vor, aber meist
nicht, wenn man gerade 26 Jahre alt
und auf dem bisherigen Höhepunkt sei-
ner Bekanntheit angelangt ist. Grund für
den Rückzug, so teilte er seinen 18870
Gefällt-mir-Fans mit, seien - vollkommen
zu Recht vorgebrachte - Anschuldigungen,
er hätte in seinen Bildern zu viel von an-
deren Künstlern kopiert. Ist das ein Grund,
die Flinte ins Korn zu werfen, zumal wenn
die eigenen Arbeiten von herausragender
Qualität sind?

W a s ist k r e a t i v ?

Von der Begrifflichkeit her leitet sich die
Kreativität von zwei lateinischen Wort-
stämmen ab: „Creare" bedeutet etwas neu 
schöpfen und etwas erfinden, „crescere"
wachsen. Diese Doppelbedeutung der
Wortstämme ist wichtig für unser moder-
nes Kreativitätsverständnis, denn es geht
hier nicht einfach nur ums Neuerfinden,
sondern auch um das Weiterentwickeln
von Bestehendem.

In der Renaissance, vor rund 500 Jah-
ren, ließen sich viele Dinge noch wirklich
neu erfinden, weil es nach Jahrhunderten
kirchlich verordneter Innovationsfeindlich-
keit nur Althergebrachtes gab. Aber auch
schon damals konnte man manches nur
„neu schöpfen".

Die Berücksichtigung der exakten Zen-
tralperspektiven in der Malerei zum Bei-
spiel, war zwar ein Novum, aber eines mit
alten Wurzeln. Schon die Griechen und
Römer der Antike konnten perspektivisch
annähernd richtig malen, doch für ein paar
Jahrhunderte war diese Art der Darstel-
lung aus der Mode gekommen. Stattdes-
sen bediente man sich der Bedeutungsper-
spektive, in der die Darstellungsgröße der
Dinge ihre Wichtigkeit zeigte.

Doch die Liebe zur Darstellung nach
dem Vorbild der Natur brachte auch für die

Malerei eine Vielzahl von Neu-Erfindungen
mit sich: Hierzu zählen etwa die gestalteri-
schen Mittel der Luft- und Farbperspektive,
die auch heute noch jeder Fotomonteur
kennen muss, will er wirklich glaubhafte
Bildkompositionen schaffen.

Einigen wenigen Künstlern gelingt es
immer noch, solche Großtaten zu vollbrin-
gen. Die Masse derer aber, die sich selbst
für Künstler hält oder von anderen dafür
gehalten wird, muss weitaus kleinere Bröt-
chen backen.

R a h m e n b e d i n g u n g e n

Ambitionierte Künstler sammeln sich seit
Ende des 19. Jahrhunderts in Zirkeln einer
jeweils zeittypischen „Avantgarde", wo
man sich in seinem künstlerischen Schaf-
fen gegenseitig inspiriert und so gemein-
sam kreativ ist - im Sinne der Kreativi-
tät des miteinander Wachsens. In solchen
Kreisen gehört es zum guten Ton, mit sei-
nen eigenen Kunstwerken auf die anderer
Künstler zu „reagieren", das heißt, sie auf-
zunehmen und weiterzuverarbeiten.

Aus der Avantgarde sind viele „Ismen"
hervorgegangen: Impressionismus, Expres-
sionismus, Fauvismus, Kubismus, Konstruk-
tivismus oder Dekonstruktivismus. Die
Namen zeigen schon, dass die Reise oft zu-
nächst in eine Richtung ging, um gleich
anschließend eine Gegenbewegung zur
Folge zu haben.

K r e a t i v i t ä t h e u t e

Vergleicht man die Situation Anfang des
letzten Jahrhunderts mit der heutigen, so
gibt es eine Vielzahl von Unterschieden.
Zum einen waren die Avantgardisten ein-

FOLGEN SIE UNS!
Kommentieren, diskutieren und Bilder hoch-
laden. Werden Sie DOCMA-Fan auf Facebook!
www.facebook.com/docmamagazin

geschworene Gruppen, die sich erst einmal
gegen die Gesellschaft in Stellung brach-
ten - und dann natürlich auch gegen an-
dere avantgardistische Gruppen.

Ihre künstlerische Grundbestrebung lag
aber meist darin, neue zeitgemäße Aus-
drucksformen für ihre jeweiligen Anlie-
gen zu entwickeln. Die meisten der frühen
Avantgarde-Künstler widmeten dieser Auf-
gabe ihr Leben und starben ebenso früh
wie arm. Einige etablierten sich mit dem
Stil, den sie während ihres Avandgardis-
mus geschaffen hatten und wurden an-
gesehende und meist auch wohlhabende
Künstler. Jede neue Künstlergeneration
hat ihre Avantgarde. Nur ist heute die Ver-
netzung nicht mehr so stark an Orte und
physische Gemeinschaften gebunden,
auch sind die Ausdrucksmittel - spätes-
tens nach der Digitalisierung - kaum mehr
technischen Beschränkungen unterworfen.

Der Künstler lebt, selbst wenn er sich
zurückzuziehen versucht, durch Fernsehen,
Internet und Printmedien in einer Welt,
die von künstlichen Bildnissen geprägt
ist. Und er steht in Konkurrenz mit einer
global agierenden Armada von anderen
Künstlern, die alle ähnlich gute Werkzeuge
besitzen, digital vernetzt und von dersel-
ben Bilderwelt geprägt sind wie er.

Wie soll man da noch Einzigartiges,
Neues und noch nie Dagewesenes erschaf-
fen können? Zumal wenn es in der entpoli-
tisierten Welt im Grunde nur noch Abgren-
zung durch Konsum gibt.

A n s p r u c h u n d W i r k l i c h k e i t

Wer heute kreativ im Sinne des Neu-
Erfindens sein will, wird angesichts der
Umstände fast zwangsläufig scheitern.
Da ist es besser, die Kirche im Dorf zu las-
sen, und lieber kreativ im Sinne des Wach-
sens an anderen sein zu wollen. Außerdem
sind die wenigsten Profis Künstler, sondern
stehen eher in der Tradition der Auftrags-
maler, und die haben über Jahrhunderte
das Handwerk stets durch Kopieren ihrer
Meister gelernt. Munter bleiben! • 
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