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Montagen und Bildlogik 
Nicht nur Einsteiger benötigen grundlegende Kenntnisse - Basiswissen um

fasst mehr als den Umgang mit Auswahlwerkzeugen oder Farbreglern. Ein 

Blick auf Anzeigenwerbung,Titelbilder oder Plakate zeigt, dass selbst manche 

Profis Probleme damit haben, bildlogisch stimmige Montagen zu erzeugen. 

Wir alle, die wir uns mit Pho
toshop und seinen vielfälti
gen Möglichkeiten beschäfti

gen, wissen, dass sich mit dieser Software 
nicht nur Farbstiche korrigieren und flaue 
Fotos kontrastreich, gesättigt und scharf 
machen lassen. Wahrscheinlich glauben 
die meisten von uns daher auch nicht 
mehr unkritisch, dass jedes veröffentlichte 
Foto authentisch ist. Man weiß nie so 
genau, ob da jemand mit dem Stempel 
nur ein Staubkorn aus dem Scan gelöscht 
hat, eine störende Warze oder gleich die 
komplette Person. Oder eine neue hinzu
gefügt, wie man es in der Regenbogen
presse immer mal wieder gern mit könig
lichen Säuglingen macht. 

Photoshop eignet sich eben nicht nur 
zur Optimierung von Fotos, sondern auch 
dazu, ganz neue Welten entstehen zu las
sen. Manche davon könnte man auch ein
fach fotografieren, andere nicht, weil es 
sie so nie gegeben hat und wohl auch nie 
geben wird. Daher habe ich passend zur 
neuen King-Kong-Verfilmung, die einige 
Monate vor Erscheinen dieses Bandes in 
die Kinos kam, für viele Abbildungen eine 
kleine Gorilla-Figur gewählt. Damit wird 

deutlich, dass die vorgestellten Szenen 
keine Fotos sind, sondern Montagen. Die 
Aufgabe dieses Buches ist es, Ihnen zu zei
gen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie 
so etwas selbst realisieren. 

Abweichend von den anderen Bänden 
dieser Reihe - und ähnlich wie bei dem 
gleichzeitig erscheinendenTitelzumThe-
ma Perspektive - geht es hier weniger um 
die Schritt für Schritt beschriebene Hand
habung von Photoshop-Werkzeugen. 
Diesmal sollen Basiskenntnisse anderer 
Art vermittelt werden: Was ist zu beach
ten, wenn Sie eine Montage herstellen, 
die wie aus einem Guss wirken soll? Wo 
lauern die Stolpersteine? Welche Fehler 
tragen dazu bei, dass sich schlechte Mon
tagen erkennen lassen - sei es auf den 
ersten Blick oder erst bei fachmännischer 
Untersuchung durch einen Profi? 

Dazu möchte ich Ihnen in den folgen
den Kapiteln alles Wissenswerte erläu
tern. Nun ja - um ganz ehrlich zu sein: 
nicht alles. Ein paar Geheimnisse wer
de ich für mich behalten. Nicht deswe
gen, weil ich eifersüchtig wie die Glucke 
auf dem Ei darauf hocken und vermei
den wollte, dass Sie zu perfekt werden -
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sichtlich ihrer Perspektive und Beleuch
tung zusammenpassen. Diese beiden 
Komponenten bestimmen alles andere. 
Zur Perspektive gehören etwa eine iden
tische Höhe und Ausrichtung der Kamera, 
ebenso die Brennweite des Objektivs; zur 
Beleuchtung die Position und Entfernung 
der Lichtquelle(n), Lichtfarbe und -Stim
mung, damit einhergehend Richtung und 
Länge der Schlagschatten, ihre Farbe und 
Helligkeit oder die plastische Beschaffen
heit der Oberfläche, auf die sie fallen. 

Nicht immer hat man die Möglichkeit, 
für ein geplantes Montageprojekt loszu
ziehen und die einzelnen Elemente selbst 
zu fotografieren; in der Praxis ist das wahr
scheinlich sogar die Ausnahme. Meist 
greift man auf Bildarchive zurück, entwe
der eigene, Bild-CDs oder solche profes
sioneller Foto-Anbieter. Arbeiten Sie mit 
eigenem Material, so ist es unumgänglich, 
eine gut verschlagwortete Bilddatenbank 
zu führen, die Ihnen dabei hilft, ein geeig
netes Motiv schnell und zuverlässig wie-
derzufinden. (Die Beschreibung „Frank

reich 1997" hilft Ihnen nicht weiter, wenn 
Sie zum Beispiel ein Bild wie das auf Sei
te 48 suchen.) 

Selbstverständlich müssen Sie bei 
bereits vorhandenem Material genau
so auf die zuvor genannten Übereinstim
mungen achten, als nähmen Sie es geson
dert auf. Es ist dabei sicherlich etwas 
schwieriger, einen identischen Sonnen
stand oder die Höhe der Kamera über 
dem Boden festzulegen - versuchen Sie 
dann, sich vorzustellen, wie ein großer 
Würfel aussähe, der in der Szene platziert 
wäre (Seite 55); das hilft dabei, die Per
spektive genauer einzuschätzen. 

Das war also Schritt eins, die Auswahl 
des zu verwendenden Bildmaterials. 
Schritt zwei ist das saubere Auswählen 
der Elemente, die zusammengefügt wer
den sollen. Grundlegendes dazu erfah
ren Sie in Band 1 dieser Reihe, weitere zu 
speziellen Freistellungsverfahren werden 
folgen; einen Überblick bietet das erste 
Kapitel dieses Buches. Dort erfahren Sie 
auch, wie Sie die problematischen Rand-

Für das Titelbild einer Zeitschrift fotografierte ich in Florida drei Elemente, um sie in einer Montage zu vereinigen. 

bereiche der freigestellten Bildelemente 
unauffällig nachbehandeln. 

Kapitel zwei beschreibt, wie Sie diese 
Komponenten richtig in einer Szene ver
teilen, so dass eine glaubwürdige räum
liche Staffelung entsteht. Das betrifft vor 
allem ihre perspektivische Ausrichtung. 
Weitere Aspekte sind der gezielte Einsatz 
von Unscharfe (mehr in Band 3) sowie die 
Berücksichtigung der sogenannten Luft
perspektive: Weit Entferntes erscheint 
kontrastärmer und leicht bläulich. Hierher 
gehört weiterhin eine überzeugende Ver
bindung eines eingefügten Objekts mit 
dem Untergrund, auf dem es steht. 

Darüber hinaus betrifft die Bildlogik 
aber auch Rahmenbedingungen ganz 
anderer Art, die Sie berücksichtigen müs
sen: Stehen die zusammenmontierten 
Elemente in einem plausiblen Verhältnis 
zueinander? Ist es physikalisch, aber auch 
psychologisch oder sozial wahrscheinlich, 
wie sie nun arrangiert sind? 

Das dritte Kapitel schließlich befasst 
sich mit Licht und Schatten. An den vor

Perspektive, Aufnahmehöhe und Beleuchtung stimmen überein; das hilft beim Zusammenfügen zu einer Einheit. 

handenen Körperschatten (die auf der 
Seite eines Objekts entstehen, die von 
der Lichtquelle abgewandt ist) können 
Sie wenig ändern, die sollten bereits 
beim Ausgangsmaterial stimmen. Etwas 
mehr Spielraum bieten Ihnen die Schlag
schatten. Ich werde unterschiedliche Ver
fahren demonstrieren, wie Sie die erzeu
gen und verändern können. Farbe und 
Helligkeit eines Schlagschattens müssen 
ebenso zum übrigen Bild passen wie sei
ne Umrissform, wenn er auf eine unregel
mäßig strukturierte Fläche fällt wie etwa 
Kies oder Gras. Ebenso gilt es, eine ein
heitliche Farbstimmung zu erzielen, wel
che die ganze Szene zusammenhält. 

In diesem Buch geht es nur um realis
tische Montagen, nicht um künstlerische 
Collagen, bei denen alles erlaubt ist. Das 
größte Lob für eine gelungene Montage 
ist, wenn niemand merkt, dass es über
haupt eine ist, und das entstandene Bild 
prinzipiell auch ^in Foto sejn könnte. In 
diesem Sinne, 
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ich möchte nur kein Handbuch für ange
hende Digital-Falscher schreiben, die hier 
knapp zusammengefasst erfahren wür
den, was sie vermeiden müssen, um ent
larvt zu werden. (Wir finden es ja auch 
nicht gut, wenn Bauanleitungen für Bom
ben aus dem Internet heruntergeladen 
werden können.) Aber sorgen Sie sich 
nicht unnötig wegen dieser Einschrän
kung: Nicht nur für den Alltag, auch für 
den anspruchsvollen, professionellen Ein
satz reicht das Beschriebene völlig aus. 

Gelegentlich höre ich nach einem Vor
trag oder in einem Seminar die Frage: 
Gibt es eigentlich auch etwas, das man 
mit Photoshop nicht darstellen kann. Ich 
kontere dann meist mit: Würden Sie das 
auch einen Maler fragen - ob es etwas 
gibt, das er nicht malen kann? Mit den 
nötigen Kenntnissen, geeignetem Aus
gangsmaterial und ausreichend Zeit gibt 
es keine Grenzen. Ich jedenfalls habe sie 
bisher nicht erreicht. Und diese unum
gänglichen Kenntnisse und Fertigkei
ten betreffen nicht nur die meisterhafte 
Beherrschung von Photoshops Werkzeu
gen und Einstellfeldern, sondern eben 
auch Hintergrundwissen wie das in die
sem Buch vorgestellte. 

Die programmspezifischen Einführun
gen zu vielem, was hier nur gestreift wird, 
finden Sie ausführlich in anderen Bänden 
unserer Reihe. Einiges davon ist bereits 
erschienen (Auswählen, gezieltes Weich
zeichnen, Perspektive, Farbkorrekturen, 
Umgang mit Ebenen), anderes ist künfti
gen Bänden vorbehalten (etwa besonde
re Freistellungstechniken oder Ebenen
masken und Alphakanäle). 

Der zentrale Begriff, um den es in die
sem Buch gehen wird, lautet „Bildlogik". 
Was ist das? Bei der Sprache stehen dieTei-
le eines Satzes unabhängig davon, ob sie 
etwas wirklich Existierendes beschreiben, 
in einem bestimmten Verhältnis zueinan
der. Der Satz:„Mein Zwerfelknotsch passt 
in meine Hosentasche, aber nicht durch 
mein Garagentor" ist unabhängig davon, 
was ein Zwerfelknotsch sein könnte, 
höchstwahrscheinlich falsch. 

Mit Bildlogik meine ich entsprechend 
den inneren Zusammenhang einer Bild
szene, wobei alle Elemente ohne Brüche 
und Widersprüche zueinander passen 
und eine Einheit bilden, die denselben 
oder ähnlichen Gesetzen unterliegt wie 
ein echtes Foto. Wenn Teile einer Monta
ge aus dieser Einheit herausfallen und die 
vorausgesetzte Bildlogik verletzen, wird 
das Bild unglaubwürdig. (Das ist, um bei 
meinem Beispiel des Riesengorillas zu 
bleiben, wie der desillusionierende Blick 
auf den Reißverschluss am Rücken des 
Film-Monsters, wie Stephen King es ein
mal so schön ausgedrückt hat.) 

Anlässe für mögliche Brüche können 
klein und anscheinend unbedeutend sein, 
etwa ein paar Pixel, die beim Freistellen 
eines Objekts von dessen altem Hinter
grund mit übertragen wurden, unschön 
und grob ausgeschnittene Haare, bläu
liche Lichtreflexe vom alten Himmel, die 
nun in einer Szene mit Kerzenlicht völ
lig fehl am Platze sind. Daher geht es im 
ersten Kapitel um das saubere Vorberei
ten des Materials, wobei ich die Schritte, 
die noch davor liegen, nur an dieser Stel
le erwähnen möchte: Um Bildelemente 

In seinem Stich von 1753/54 nimmt William Hogarth schlimme „Montagefehler" aus vordigitaler Zeit aufs Korn. 

auswählen zu können, muss man sie erst 
einmal als Foto haben. Wenn Sie nicht mit 
- eigenem oder fremden - Archivmate
rial arbeiten, sondern das Glück haben, 

gezielt für ein bestimmtes Montagepro
jekt zu fotografieren, können Sie sich spä
ter viel Arbeit sparen, wenn Sie gleich 
darauf achten, dass die Elemente hin-
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Jede Montage beginnt mit der Zusammenstellung der Bilddateien, aus denen Sie Ele
mente entnehmen möchten, und der Auswahl der Bereiche, die Sie in der späteren 
Montage zusammenfügen wollen. Um die Arbeit so effektiv wie möglich zu gestal
ten, beurteilen Sie jedes Ursprungsbild dahingehend, welches Auswahlverfahren auf 
dem schnellsten Weg zur exaktesten Selektion führt. Ich stelle Ihnen auf den folgen
den Seiten in einem kurzen Überblick mehrere geeignete Techniken vor. Ausführliche
re Anleitungen zu den meisten von ihnen finden Sie in Band 1 unserer Reihe, der sich 
ausschließlich dem Thema „Auswählen" widmet. Ein Allroundwerkzeug ist das Lasso, 
mit dem Sie den auszuwählenden Bereich eingrenzen; bei gedrückter Alt-Taste ent
stehen zwischen angeklickten Punkten gerade Segmente. 

Sie können einer Lasso-Auswahl zwar Bereiche hinzufügen oder sie abziehen, aber 
nur durch erneutes manuelles Umfahren des gewünschten Bereichs. Anders ist das 
bei Pfaden, die Sie mit dem Zeichenstift-Werkzeug erzeugen (rechts vor aufgehelltem 
Hintergrund besser erkennbar). Ein Pfad kann aus geraden Segmenten und Kurven 
bestehen. Der Verlauf eines Pfades wird durch die Strecke zwischen zwei per Klick ent
standenen Ankerpunkten definiert. Die Position dieser Punkte können Sie nachträg
lich ebenso verändern wie den Kurvenverlauf. Gerade und gleichmäßig geschwun
gene Konturen wie der Palmenstamm lassen sich mit diesem Werkzeug besser als mit 
dem Lasso festlegen. Eine Vergrößerung der Blätter zeigt allerdings so viele zu setzen
de Ankerpunkte, dass ein Pfad dort offensichtlich nicht effektiv ist. 
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Hier ist es einfacher, die einheitliche Farbe des Hintergrunds zu nutzen. Dafür verwen
den Sie den Zauberstab (links) oder den Befehl „Farbbereich auswählen" (rechts). Set
zen Sie den Zauberstab mit der Option „Benachbart" ein, werden nur an die ange-
klickte Stelle angrenzende Pixel ähnlicher Färbung ausgewählt; die Farbähnlichkeit 
steuern Sie durch den„Toleranz"-Wert; diese Optionen sind oben in der Leiste ein
stellbar. Ohne aktiviertes„Benachbart" sucht das Werkzeug solche Pixel im ganzen 
Bild. Ähnlich geht„Farbbereich auswählen" vor, allerdings führt der Befehl nicht zu 
einer Entweder-oder-Auswahl, sondern Pixel werden je nach ihrer Farbähnlichkeit 
mehr oder weniger stark selektiert. Auch hier können Sie später Bereiche hinzufügen 
oder abziehen. Zum Schluss kehren Sie für die Selektion der Palmen die Auswahl um. 

Oft hilft es beim Auswählen, wenn Sie sich in der Kanälepalette 
zunächst die unterschiedlichen Farbkanäle eines Bildes genauer 
daraufhin anschauen, welcher für das vorgesehene Objekt die 
stärksten Kontraste aufweist. Wenn die kleineThumbnail-Dar-
stellung dafür nicht ausreicht, betrachten Sie den Kanal selbst. 
In diesem Fall finden Sie die ausgeprägtesten Kontraste für die 
Palme im Blau-Kanal. Unter Umständen lässt sich die weitere 
Arbeit erleichtern, indem Sie ein Duplikat des Kanals per Ton
wertkorrektur akzentuieren. Dazu verhilft ein Zusammenschie
ben der Schwarz- und Weißregler unter Sichtkontrolle (rechts). 

Tipp: 
Am schnellsten funktio
niert die Begutachtung 
der Farbkanäle durch 
Drücken der Kombina
tion Strg-/Befehlstaste 
+ 1,2oder3;beiCMYK-
Bildern kommt als vier
ter der Schwarz-Kanal 
hinzu. 
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Sie können zwar für das Lasso eine weiche Auswahlkante definieren, was dazu 
führt, dass in einer Randzone die Transparenz der Pixel zum Rand hin abnimmt -
diese Weichheit lässt sich aber nicht ohne weiteres am Monitor begutachten, da die 
schwarzweiße Auswahlgrenze immer dort verläuft, wo diese Transparenz einen mitt
leren Wert besitzt. Diese Einschränkung umgehen Sie, indem Sie vom Standardmo
dus, in dem die Bildpixel bearbeitet werden können, zum Maskierungsmodus wech
seln: Er überlagert das Bild mit einer - in der Grundeinstellung roten - Maske, die Sie 
mit allen Werkzeugen und Filtern wie ein beliebiges Graustufenbild bearbeiten kön
nen. Der Wechsel erfolgt über die Symbole in der Werkzeugpalette oder mit der Q-
Taste. Ausgewähltes wird transparent, Maskiertes mit roter Überlagerung angezeigt. 

Da die Maske wie ein Graustufenbild behandelt werden kann, 
sind Sie nicht auf schwarze oder weiße Pixel beschränkt, son
dern können mit allen Grautönen arbeiten. Hier wurde zum 
Beispiel in der Maske ein Schwarzweißverlauf im Modus 
„Abdunkeln" über den Stamm gelegt. Dabei wird Schwarz in 
der Maskenfarbe angezeigt (hier rot), Weiß als transparent. 
Ebenso können Sie mit dem Pinsel feinste Details retuschie
ren. Drücken Sie die Q-Taste erneut, wird die Maske wieder 
zur Auswahl. Die danach ausgewählte und auf weißen Grund 
gesetzte Palme läuft nun nach unten hin weich aus. 

Tipp: 
In diesem Bild ist die rote 
Farbvorgabe der Maske gut 
geeignet. In einem Bild 
mit roten oder Hauttönen 
stellen Sie sie zur besse
ren Erkennbarkeit auf Blau 
oder Grün um. Dazu doppel
klicken Sie auf Ihre Ansicht 
in der Kanälepalette. 
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Die komfortabelste Art und Weise, um einen Bildbereich vor 
einem neu hinzugefügten Hintergrund optimal angepasst freizu
stellen, ist eine Ebenenmaske. Sie kann jeder Ebene mit Ausnah
me der Hintergrundebene zugewiesen werden, indem Sie auf das 
entsprechende Symbol am Fuß der Ebenenpalette klicken. Die 
Maske ist zunächst schwarz, alle Pixel der ihr zugeordneten Ebene 
sind damit ausgeblendet. Sichtbar sind Bildpixel nur an solchen 
Stellen, an denen die Ebenenmaske weiß, zum Teil sichtbar, wo sie 
grau ist. Malen mit hellen Grautönen in der Ebenenmaske macht 
also Bildpixel sichtbar, schwarze Farbe blendet sie aus. 

Tipp: 
Klicken Sie bei 
einer bestehen
den Auswahl auf 
das Symbol für 
„Ebenenmaske 
hinzufügen", so 
wird die Auswahl 
automatisch zur 
neuen Maske. 

Wichtig bei Ebenenmasken ist nicht nur, dass Sie bei ihrem Einsatz sofort erkennen, 
wie das eingefügte Objekt vor dem neuen Hintergrund aussieht, sondern auch, dass 
die ausgeblendeten Bildpixel erhalten bleiben und nicht endgültig gelöscht werden. 
Stellen Sie später fest, dass zu viel ausgeblendet wurde, machen Sie diese Teile durch 
Malen in der Ebenenmaske mit Weiß oder hellem Grau wieder sichtbar. Hilfreich ist 
für effektives Arbeiten ebenso, dass sich Ebenenmasken, Auswahlen, der Maskie
rungsmodus sowie Alphakanäle bei Bedarf ineinander verwandeln lassen; dazu wird 
es in dieser Reihe einen eigenen Band geben, Grundlegendes finden Sie auch in Band 
1180 ff. Im Beispiel oben wurde in der Kanälepalette derThumbnail der Ebenenmaske 
auf das Symbol von „Neuer Alphakanal" gezogen, wodurch ein neuer Kanal entsteht. 
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Ein ebenfalls auf Bildfarben reagierendes Auswahlwerkzeug ist„Extrahieren", das Sie 
am oberen Ende des Filtermenüs finden. Nach dem Aufrufen seines Fensters sehen 
Sie in der Arbeitsfläche das Bild; aktiviert ist in der Werkzeugleiste das Markierungs
werkzeug (links oben). Unter den Parametern (rechts) stellen Sie zunächst den Werk
zeugdurchmesser ein. Je dünner er ist und je exakter Sie den Konturen des freizustel
lenden Objekts folgen, um so besser wird das Ergebnis. Haben Sie die Kontur - deren 
Malfarbe wählbar ist - geschlossen (links), füllen Sie die Binnenfläche mit der Mas
kenfarbe (Mitte). Nach Klicken auf „Vorschau" wird die Freistellung berechnet (rechts). 
Die hier nebeneinander gezeigten Stadien sind als aufeinander folgend zu verstehen. 
Die Lupen zeigen die Kontur bei hohem und geringerem Kontrast zum Hintergrund. 

Eine unerfreuliche Folge des Extrahierens ist, 
dass gelöschte Pixel endgültig verschwinden. 
Sie lassen sich nur rekonstruieren, indem Sie 
den Protokollpinsel einsetzen und in der Pro
tokollpalette das Stadium vor dem Extra
hieren als Quellposition aktivieren. Sehr viel 
mehr Möglichkeiten stehen Ihnen offen, 
wenn Sie die Ebene vor dem Extrahieren dup
lizieren (Strg-/Befehlstaste-J) und die Freistel
lung auf das Duplikat anwenden. 

Profi-Tipp: 
Um das Extrahieren in Form einer Ebenen
maske anzuwenden, gehen Sie folgender
maßen vor: Duplizieren Sie die zu bear
beitende Ebene zwei Mal. Wenden Sie 
„Extrahieren" auf die oberste Ebene an. Da
nach laden Sie die Pixel der extrahierten 
Ebene als Auswahl. Gehen Sie zur darunter
liegenden Ebene - dem ersten Duplikat -
und erzeugen Sie aus der Auswahl eine Ebe
nenmaske. Löschen Sie die oberste Ebene. 
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Sie können komplexere Freistellungen auch durch Kombination von Masken erzie
len: Dazu wählen Sie mit dem Zauberstab oder„Farbbereich auswählen" zunächst 
das Objekt - oder geeignete Teile davon - so gut wie möglich aus (ganz links der Pal
menstamm) und sichern die Auswahl in einem Alphakanal. Im nächsten Schritt selek
tieren Sie Bereiche aus seiner Umgebung und sichern diese in gleicherweise. Laden 
Sie den zweiten Alphakanal im ersten als Auswahl und malen Sie mit schwarzem Pin
sel in problematischen Randzonen. Ist die Freistellung noch immer nicht perfekt, wie
derholen Sie das mit weiteren Farbbereichen und nähern sich so der exakten Kontur 
Schritt für Schritt von innen und außen. (Thema dieses Buches sind Montagen; die 
Vorbereitungen dazu können daher in diesem Kapitel nur kurz gestreift werden.) 

Neben Photoshops eigenen Möglichkeiten zum Freistellen bieten diverse Anbieter 
spezialisierte Plug-ins für diesen Zweck an, etwa KnockOut (Corel) oder MaskPro 
(Digital Media). Primatte Chromakey (Digital Anarchy) ist darauf spezialisiert, Objek
te vor monochromen Studiohintergründen freizustellen. Ein sehr vielseitiges Plug
in, das - mit entsprechendem Arbeitseinsatz - auch bei Alltagsszenen mit unruhi
gem Hintergrund zu guten Ergebnissen gelangt, ist Fluid Mask (Verustech, Abbildung 
oben), mit dem Sie zu schützende und zu maskierende Bereiche definieren. Die in 
einem aufgezogenen Rahmen vorhandenen Farben (Palette links) können ausge
wählt und der Maske, dem Objekt oder der Übergangszone zugewiesen werden. 
(Primatte und Fluid Mask werden ausführlich in DOCMA 12, Seite 72-80 vorgestellt.) 
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Zu den schwierigsten „Objekten" beim Freistellen gehören Haare, die selbst dann 
nicht einfach zu behandeln sind, wenn sie wie in diesem Bild vor einem einfarbigen 
Himmelhintergrund stehen. Ein Grund dafür ist ihr geringer Durchmesser, so dass 
Hintergrund- und Haar-Pixel nicht sauber nebeneinander liegen, sondern durch 
Interpolation vermischt sind: Es gibt hier in den Grenzbereichen vor allem Pixel mit 
mehr oder weniger hellem Blau, aber bei einzelnen Haaren keine, die eindeutig 
schwarz wären (links oben). In diesem Fall bietet sich„Farbbereich auswählen" aus 
dem„Auswahl"-Menü als geeignetes Werkzeug an, wobei Sie auf den blauen Hinter
grund klicken. Setzen Sie den Toleranz-Regler zu hoch, werden viele dünne - dunkel
blaue - Haare beschnitten, ist der Wert zu niedrig, bleibt eine blaue Kontur. 

Genau diesen Effekt sehen Sie oben im eingeblendeten Bild nach der Freistellung. 
(Tipps, um das zu korrigieren, finden Sie ab Seite 40.) Doch zuvor muss die aus„Farb-
bereich auswählen" resultierende Selektion nachbearbeitet werden. Dazu sichern 
Sie sie entweder in einem neuen Alphakanal oder wandeln sie in den Maskierungs
modus um (Seite 14 f.). Da im oberen Teil nicht komplett ausgewählte Pixel als grau
er Schleier übrig geblieben sind, ebenso die Blautöne der Jeansstoffjacke, müssen Sie 
die einen mit Weiß übermalen, die anderen mit Schwarz (rechts unten). Unterschei
den Sie, wo helle Stellen in den Haaren für den durchscheinenden Hintergrund ste
hen und wo für Glanzlichter! Abschließend löschen Sie den ausgewählten Bereich 
oder invertieren die Maske, machen daraus wieder eine Auswahl und kopieren sie. 
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Ein anderes Verfahren, das sich vor gleichförmigem Hintergrund gut anwenden lässt, 
besteht im Ausblenden von Farbbereichen. Duplizieren Sie zunächst die Hintergrund
ebene. Klicken Sie dieThumbnail-Darstellung des Ebenenduplikats in der Ebenen
palette doppelt an, das öffnet das Fenster„Ebenenstil". Unten in der Mitte finden Sie 
„Farbbereich", daneben in einem Klappmenü „Graustufen" sowie die Farbkanäle des 
Bildes. Blenden Sie - in diesem Fall - unter„Graustufen" die Werte zwischen 199 und 
255 aus, indem Sie den Weißpunktregler unter„Diese Ebene" nach links schieben. Für 
den Blaubereich schieben Sie den rechten Regler auf 180, dann splitten Sie ihn für 
weiches Ausblenden mit gedrückter Alt-Taste und verlagern seine linke Hälfte auf 76. 
Mehr zu dieser Technik finden auf Seite 106 f. sowie in DOCMA 8, Seite 34 ff 

Besonders unangenehm wird es, wenn dunkle Haare vor einem dunklen Hintergrund 
stehen, so dass keine Details mehr erkennbar sind. Aber selbst das lässt sich in den 
Griff bekommen: Weisen Sie der Ebene eine Einstellungsebene vom Typ „Tonwertkor
rektur" zu (handelt es sich nicht um die Hintergrundebene, sollten Sie sie mit der Ebe
ne als Schnittmaske gruppieren, um nur sie zu beeinflussen). Verstellen Sie den Gam-
mawert - den grauen Regler in der Mitte - so, dass das Bild stark aufgehellt wird. Sind 
die Kontraste groß genug, können Sie nun wie zuvor beschrieben Farbauswahlen 
vornehmen; reicht der Kontrast dazu nicht aus, müssen Sie im Maskierungsmodus 
eine passende Maske malen. Ich habe mir dafür ein Set von „Haar-Pinseln" angelegt 
(links unten). Löschen Sie den alten Hintergrund und die Einstellungsebene. 
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Blätter können Sie oft auf vergleichbare Weise 
behandeln wie Haare; auch hier besteht das Pro
blem, dass feine Strukturen sichtbar wegbrechen 
können, zum Beispiel bei dünnen Ästen oder sehr 
kleinen Blättern. Vor einem einfarbigen Hinter
grund mit ausreichend hohem Kontrast kommt 
man durchaus zu befriedigenden Ergebnissen; 
bereits die Ansicht des Blau-Kanals (rechts) lässt 
erkennen, dass der Einsatz von „Farbbereich aus
wählen" hier zu guten Ergebnissen führen wird. 

Sehr viel aufwendiger wird es, wenn Sie sich vorgenommen haben 
sollten, einen mitten im Wald stehenden Baum zu isolieren. Hier habe 
ich die Äste von der vorhergehenden Seite nach Auswahl und Kopie 
über das Foto eines Waldweges gesetzt und dieses aufgehellt und 
leicht weichgezeichnet. Ohne diese Behandlung wären die Äste und 
Blätter kaum vom Hintergrund unterscheidbar gewesen. Wollen Sie 
einen solchen Baum freistellen, helfen alle Tricks, Spezialwerkzeuge 
und Plug-ins nichts - legen Sie eine Ebenenmaske an oder wechseln 
Sie in den Maskierungsmodus und stellen Sie mit einem dünnen Pin
sel manuell sauber frei. Manchmal geht es nicht anders. 
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Bei komplexen Konturen wie Haaren oder Blättern ist es in der Regel kaum möglich, 
eine arbeitssparende Abkürzung zu nehmen und darauf zu verzichten, die tatsächlich 
im Bild vorhandenen Konturen freizustellen. Etwas anders sieht es bei Objekten aus, 
die eine zwar unregelmäßige, aber dennoch einheitlich „aufgelöste" Kontur besitzen. 
Denken Sie etwa an einen Schwamm - wie sein Rand aussehen sollte, ist klar; aber 
es ist nicht weiter schlimm, wenn diese Grenze der tatsächlich vorgegebenen nicht 
exakt entspricht. Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen daher kurz Verfahren 
vorstellen, die Ihnen eine zwar nicht genaue, dafür aber recht schnelle Freistellung 
mit gutem Ergebnis erlauben. Im ersten Schritt duplizieren Sie die Hintergrundebene, 
weisen ihr eine Ebenenmaske zu und stellen das Objekt damit frei. 

Die in solchen Fällen einfachste Vorgehensweise - im angelsächsischen Bereich wür
de man das als„quick and dirty" bezeichnen - besteht darin, die Ebenenmaske mit 
dem Gaußschen Weichzeichner zu soften. Da Sie das Bild dabei im Auge behalten 
können, bedarf es keines festgelegten Radius-Wertes, sondern Sie können nach 
Sichtkontrolle vorgehen. (Das ist auch ein Vorzug gegenüber einer weichen Auswahl
kante, bei der Sie erst nachträglich erkennen, wie das freigestellte Objekt vor einem 
neuen Hintergrund wirkt; mehr dazu auf Seite 32.) In Bereichen, in denen eine schär
fere Kante erwünscht ist, malen Sie diese in der Ebenenmaske über die weichgezeich
nete Randzone. Die mittlere Ebene in der Ebenenpalette enthält übrigens den diffu
sen Schatten des Hundes auf dem ausgetauschten Hintergrund. 
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Eine bloße Weichzeichnung der Kontur ist allerdings noch nicht sonderlich über
zeugend, sondern nur der erste Schritt. Ein besseres Ergebnis erzielen Sie, indem 
Sie danach den Filter„Korneffekt" unter„Stilisierungsfilter" anwenden. Einstell
regler gibt es dort nicht; in der Regel reicht die„Normal"- Option. Das Ergebnis 
sehen Sie in der linken Bildhälfte. Eine weitere Angleichung an eine flauschige 
Kontur bietet der Filter„Kristallisieren" (unter„Vergröberungsfilter"); setzen Sie 
den Zellenwert nicht zu hoch, 10 dürfte in der Regel ausreichen (rechte Bildhälf
te).„Kristallisieren" lässt sich mit oder ohne vorausgehenden „Korneffekt" anwen
den. Der obere Teil der Abbildung zeigt die jeweilige Ansicht der Ebenenmaske; 
der untere Balken noch einmal die drei Filteranwendungen. 

Eine vor allem zur Simulation von Fellkonturen geeignete Filterkombination ist die 
folgende: Ausgehend von der noch harten Maskengrenze der Ebenenmaske laden 
Sie diese als Auswahl (Thumbnail der Maske in der Ebenenpalette mit gedrück
ter Strg-/Befehlstaste anklicken). Unter„Auswahl > Auswahl verändern > Umran
dung" wählen Sie eine Breite von etwa 20 Pixeln. Innerhalb dieser Auswahl wenden 
Sie in der Ebenenmaske den Filter„Punktieren" (unter„Vergröberungsfilter") mit der 
kleinsten Zellengröße 5 an. Anschließend heben Sie die Auswahl auf und setzen den 
Weichzeichnerfilter„Radialer Weichzeichner" ein, und zwar„strahlenförmig"; die Stär
ke hängt von Bildgröße und erwünschter Struktur ab. Bei Bedarf können Sie die ent
stehende Fellkontur mit Verzerrungsfiltern wie„Ozeanwellen" nachbearbeiten. 
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Es kommt nicht selten vor, dass man ein Objekt aus einem Bild mit harten Konturen 
auswählt und kopiert - oder ein bereits freigestelltes aus einer entsprechenden Bil
dersammlung übernimmt - und erst beim Einsetzen vor einen neuen Hintergrund 
merkt, dass die Grenze zu hart wirkt. Wenn Sie ein normales Digitalfoto am Monitor 
stark vergrößern, erkennen Sie, dass kein abgebildeter Gegenstande eine wirklich 
pixelgenau harte Kontur aufweist; sie ist selbst in scharf wiedergegebenen Zonen 
immer ein klein wenig verschwommen. Allzu harte Konturen wirken daher künstlich. 
Wählen Sie das Objekt auf seiner Ebene als Auswahl, indem Sie seine Thumbnail-Dar-
stellung in der Ebenenpalette mit gedrückter StrgVBefehlstaste anklicken und geben 
Sie unter„Auswahl umranden" im„Auswahl-Menü" die Breite der Randzone ein. 

Da das Objekt auf einer ansonsten leeren Ebene 
steht, betrifft die Hälfte der Breite des Auswahl
rahmens den transparenten Bereich. Wenn Sie im 
nächsten Schritt den „Gaußschen Weichzeichner" 
einsetzen, um die Pixel in der schmalen Randzone 
zu soften, muss der Radius des Weichzeichnens also 
in einem angemessenen Verhältnis zur - halben -
Breite der Auswahlumrandung stehen. Weder die
se Zone noch der Weichzeichnungswert sollten zu 
hoch liegen, um realistisch zu wirken. 

Tipp: 
Dieses Verfahren funktioniert natürlich 
nur dann, wenn das Objekt wirklich frei
gestellt - also von transparenten Pixeln 
umgeben - ist, hingegen nicht bei Ein
satz einer Ebenenmaske, die Unsichtbares 
nur ausblendet. Bei Zonen, die man nicht 
weichzeichnen sollte (etwa Haaren, die 
sonst wegbrechen), subtrahieren Sie zu
vor Teile des Auswahlrahmens mit Lasso 
und gedrückter Alt-Taste. 
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Nicht immer arbeitet man so sauber, wie man es eigentlich gern möchte. Und erst, 
wenn das ausgeschnittene Element vor dem neuen Hintergrund steht, entdeckt 
man, dass seine Kontur nicht wirklich exakt ist.Teile des Hintergrunds sind mit 
übertragen worden. Das geschieht nicht nur bei unsauberem Auswählen, sondern 
auch bei -dereigentl ich unverzichtbaren -Wahl derOption„Glättung" noch mehr, 
wenn Sie eine weiche Auswahlkante vorgeben oder nachträglich zuweisen. Um das 
zu beheben, verfügt Photoshop am unteren Ende des„Ebenen"-Menüs über den 
Eintrag „Basis", mit dem sich dünne schwarze, weiße und beliebig gefärbte Ränder 
entfernen lassen. Unten rechts sehen Sie das Ausgangsbild; in der Vergrößerung 
oben den Arm mit hellem Rand, unten mit„Rand entfernen" umgefärbt. 

In der Praxis wirken sich die Optionen „Schwarz entfer
nen" und „Weiß entfernen" oft überhaupt nicht aus, und 
wenn der Rand auch nur ein klein wenig zu breit ist, igno
riert ihn Photoshop meist. Besser funktioniert„Rand ent
fernen", wobei Sie seine Breite in Pixel vorgeben kön
nen. Allerdings kommt auch hier häufig nicht das heraus, 
was man gern hätte. Geben Sie im Eingabefeld einen zu 
hohen Wert ein, kann es passieren, dass künstlich wirken
de Pixelverschmierungen entstehen, die aus der Übernah
me von weiter innen liegenden Farbwerten entstehen. 

Tipp: 
Damit„Basis" aktiviert ist, dür
fen die zu bearbeitenden Pixel 
einer Ebene nicht ausgewählt 
sein. Wenn die Randentfernung 
nicht zufriedenstellend funkti
oniert, probieren sie Folgendes: 
Ebenenpixel als Auswahl laden, 
Auswahl umkehren, ein bis drei 
Pixel ausweiten, Rand leicht 
aufweichen und löschen. 
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Bei dünnen Bildelementen wie etwa Haaren führt die Anwendung von„Basis" 
meist zu keinem guten Ergebnis. Bei diesen Haaren, wie bei anderen durch
scheinenden Konturelementen, hat man es neben unerwünschten Überbleib
seln des ehemaligen Hintergrunds auch mit Verfärbungen zu tun, die durch 
Reflexion, Lichtbeugung und Teiltransparenz entstehen. Bei ihrer Freistellung 
sind Reste des Himmels entlang der Haare übertragen worden (links, verglei
che Seite 22). Sie könnten den Randbereich auswählen und unter„Farbton/ 
Sättigung" die Blau/Cyan-Sättigung verringern. Besser zu steuern ist das Ent
fernen so: Zu schwach ausgewählte Haare verstärken Sie mit dem Nachbelich-
ter-Werkzeug; versuchen Sie zunächst den Bereich „Lichter" (rechts). 

Oben in der Ebenenpalette aktivieren Sie unter„Fixieren" das erste 
Symbol („Transparente Pixel fixieren"), das beim folgenden Über
malen die Auswirkungen des Pinsels auf bereits vorhandene Pixel 
beschränkt und transparente automatisch maskiert. Setzen Sie 
die Optionen des Pinsels auf „Farbe" (Seite 36 oben). Damit ersetzt 
das Werkzeug nur die Farbe überstrichener Flächen, bewahrt aber 
ihre Helligkeit. Beginnen Sie mit einer geringer Deckkraft von etwa 
30 Prozent. Mit gedrückter Alt-Taste wird die Werkzeugspitze zum 
Farbaufnehmer; damit übernehmen Sie die Farben benachbarter 
Haare. Die Vergrößerung zeigt rechts den entfernten Blaustich. 

Tipp: 
Beim Einsatz von 
Nachbelichterund 
Abwedler müssen 
die Pixel nicht fixiert 
sein, weil keine neu
en hinzugefügt, 
sondern nur bereits
vorhandene modifi
ziert werden. 
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Elemente verteilen 
Nachdem wir uns die Vorbereitung der Montageelemente durch 

Freistellen und Anpassen ihrer Kontur angeschaut haben, betrachten 

wir nun die bildlogisch korrekte Verteilung der Komponenten. 

Den Begriff der Bildlogik habe ich 
bereits in der Einleitung erläutert: 

Dabei geht es darum, dass die in einen 
neuen Zusammenhang montierten Ele
mente, die aus unterschiedlichen Quel
len stammen, nun eine visuelle Einheit 
bilden, die in sich bruchlos und wider
spruchsfrei sein muss. Sie gehen einen 
neuen Zusammenhang ein, was eine 
Unterordnung unter Vorgaben der Per
spektive, Beleuchtung und Wechselwir
kung mit ihrer Umgebung erfordert. 

Dieses Kapitel widmet sich der Ver
teilung der montierten Komponenten 
auf verschiedenen Ebenen, wobei ihre -
konstruktive - Perspektive nur einer der 
Aspekte ist, den es zu berücksichtigen 
gilt. (Sie wird in diesem Band nur in den 
Grundzügen erläutert; eine ausführliche 
Darstellung der Perspektivekonstruktion 
mit Photoshop finden Sie in Band 5 die
ser Reihe.) 

Zur Verteilung der Komponenten ge
hört darüber hinaus die Anwendung der 
Schärfentiefe - genauer: der gezielte Ein
satz des Verhältnisses von Schärfe und 
Unscharfe zur Wiedergabe der Tiefener
streckung. Zusätzlich hat sie die Aufgabe, 
die Aufmerksamkeit der Betrachter auf 
diejenigen Bereiche des Bildes zu lenken, 

die für dessen zentrale Aussage von 
Bedeutung sind. In diesem Zusammen
hang gehören auch die Luftperspektive, 
durch die weit entfernte Objekte heller 
und kontrastärmer erscheinen, und die 
Auswirkungen von Dunst und Nebel. 

Eine einfache, aber oft unzureichend 
berücksichtigte Wechselwirkung eines 
Objekts mit seiner neuen Umgebung ist 
der Bodenkontakt. Während das nächs
te Kapitel Auskunft darüber gibt, wie 
Beleuchtung, Schatten und Farben bei 
dieser Vereinheitlichung eine Rolle spie
len, damit ein einmontierter Gegenstand 
nicht beziehungslos über einer Szene zu 
schweben scheint, möchte ich in diesem 
Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass 
nicht nur die Eigenschaften von Böden 
angemessen zu berücksichtigen sind, 
sondern auch in diesem Bereich die Pers
pektive des Objekts mit der seines Umfel
des übereinstimmen muss. 

In Erweiterung dieser Überlegung fol
gen schließlich ein paar Hinweise auf 
sonstige Wechselwirkungen mit der Um
gebung, die unterschiedlichste Aspekte 
betreffen können: Denn da gibt es nicht 
allein physikalische Bedingungen zu 
bedenken, sondern mitunter auch psy
chologische oder soziale. 

In einem Foto oder einer herkömmlichen Grafik sind alle Bildelemente gleichbe
rechtigt nebeneinander verteilt, und falls sie, wie bei manchen Gemälde, dennoch 
in mehreren Malschichten übereinander liegen sollten, lässt sich das praktisch nicht 
nutzen. Älteres ist durch Neueres unwiederbringlich übermalt. Das war auch in den 
frühen Photoshop-Versionen so. Aber seit Photoshop Ebenen anbietet (und mit CS2 
sogar auflösungsunabhängige Smart Objects), kann jedes Bildelement seine eigene, 
frei bewegliche Schicht haben, ähnlich wie in einem Stapel transparenter Folien mit 
aufgedruckten, freigestellten Fotos. Hinzu kommen unter anderem Einstellungen der 
Deckkraft, Verrechnungsmodi, Ebeneneffekte oder Ebenenmasken zum partiellen 
Ausblenden. (Grundlegendes zu Ebenen finden Sie in Band 8 dieser Reihe.) 
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Eine Eigenschaft von Ebenenmasken, die vielen Anwendern wenig vertraut zu sein 
scheint, ist die Art der Verknüpfung mit ihrer Ebene. Hier wurde die zuvor (Seite 14) 
ausgewählte Palme eingefügt (links); sie ist also in ganzer Länge sichtbar. Damit sie 
sich sinnvoll in die Szene einfügt, wurde ihr eine aus den spitzen, grünen Blättern im 
Vordergrund entwickelte Ebenenmaske zugewiesen, welche den unteren Teil der Pal
me ausblendet (Mitte). Normalerweise ist das Verknüpfungssymbol in der Ebenen
palette zwischen Ebenen-Thumbnail und Ebenenmaske aktiviert. Es hat die Form von 
drei Kettengliedern. Deaktivieren Sie es durch Anklicken, können Sie die Palme frei 
„hinter" dem von der Ebenenmaske freigegebenen Bereich verschieben (Mitte) - ist 
es aktiviert, bewegt sich die Maske, hier unerwünscht, beim Verschieben mit (rechts). 

Eine Ebenenmaske kann alle verfügbaren Graustu
fen enthalten, damit lässt sie sich behandeln wie ein 
beliebiges Graustufenbild: Sie können darin im Prinzip 
alle Werkzeuge und Einstellungen anwenden, malen, 
radieren, Filter anwenden und sogar andere Grau
stufenbilder dort einfügen (Tipp). Beim Weichzeich
nen hart begrenzter Flächen werden Graustufen nur 
über eine schmale Zone verteilt; zum weichen Inein-
anderblenden von Bildelementen über die komplette 
Arbeitsfläche benötigt man größere Verteilungen. 

Tipp: 
Um nur die Ebenenmaske anzuzei
gen (bei ausgeblendetem Bild) oder 
um in sie Elemente aus der Zwischen
ablage einfügen zu können, klicken 
Sie mit gedrückter Alt-Taste auf die 
Thumbnail Darstellung der Ebenen
maske. Alternative: Aktivieren Sie 
ihr Augensymbol in der Kanäle
palette und deaktivieren Sie das der 
Kompositansicht (ganz oben). 
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Nehmen wir als Beispiel diese beiden Fotos: der Frankfurter 
Messeturm, dessen oberes Ende im Nebel verschwindet, und 
Wolken, die deswegen so merkwürdig aussehen, weil sie von 
oben aus dem Flugzeug fotografiert und dann auf den Kopf 
gestellt wurden. Da sie im Vergleich mit den Häusern zu kon
trastreich erscheinen, wurde ihnen eine verbundene Einstel
lungsebene vom Typ „Tonwertkorrektur" zugewiesen. Um die 
beiden Bildebenen weich zu überblenden, fügen Sie der obe
ren eine Ebenenmaske hinzu, indem Sie auf das entsprechen
de Symbol am Fuß der Ebenenpalette klicken. 

Tipp: 
Achten Sie bei der Zu
sammenstellung von 
Komponenten, die Sie 
montieren wollen, auch 
darauf, ob die Körnigkeit 
des Materials (vor al
lem bei Scans) überein
stimmt oder gegebenen
falls angepasst werden 

Da Bereiche, die in der Ebenenmaske schwarz sind, das Bild dieser Ebene ausblen
den, während es über weißen Pixeln voll zu sehen ist, wirken sich Graustufen ent
sprechend aus: Je dunkler sie sind, um so transparenter wird die Ebene. Um zwei 
Ebenen zu überblenden, empfiehlt sich daher der Einsatz des linearen Verlaufswerk
zeugs zwischen Schwarz und Weiß als Vorder- und Hintergrundfarbe. Der Verlauf 
beginnt mit derVordergrundfarbe (unteres Ende des gelben Pfeils) und endet mit der 
Hintergrundfarbe (oberes Ende); innerhalb des Bildes oder der Auswahl werden die 
Bereiche vor dem Start- und hinter dem Zielpunkt mit den beiden Farben aufgefüllt. 
Damit die Verlaufsachse exakt senkrecht verläuft, halten Sie während des Ziehens die 
Umschalttaste gedrückt. Die Ebenenmaske ist links eingeblendet. 
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Lineare Verläufe sind sicherlich die am häufigsten angewandten, aber 
durchaus nicht die einzig möglichen. Photoshop bietet fünf Varianten 
(Seite 43 oben: linear, radial, radial gedreht, gespiegelt, Raute). Die 
Überblendung zwischen einem Feuer- und einem Wasserfoto wur
de links unten mit einem radial gedrehten Verlauf erzielt. Darüber 
hinaus können Sie auf manuellem Wege beliebige andere Verläufe 
erstellen, wie den rechts angewandten oder zum Beispiel formbezo
gene, indem Sie harte Masken mit dem„Gaußschen Weichzeichner" 
bei hohen Radiuswerten bearbeiten. Die eingeblendeten Graustufen
bilder unten zeigen die jeweils verwendete Ebenenmaske. 

Elemente in Montagen müssen einheitlich ausgerichtet sein. Abgesehen von Bildern, 
die wegen erwünschter Dynamik absichtlich einen schrägen Horizontverlauf aufwei
sen, sollte dieser exakt waagerecht ausgerichtet sein. Haben Sie beim Aufnehmen 
des Fotos die Kamera versehentlich leicht schräg gehalten, lässt sich dieses Problem 
mit zwei alternativen Methoden leicht beheben: In der Werkzeugpalette finden Sie 
unter dem Symbol der Pipette (Taste I beziehungsweise Umschalt-I) das Messwerk
zeug. Markieren Sie damit den Horizont oder eine andere Kante im Bild, die exakt 
horizontal oder vertikal verlaufen sollte; der ermittelte Wert erscheint automatisch in 
„Arbeitsfläche drehen > Per Eingabe". Noch einfacher ist die Ausrichtung ab CS2 mit 
dem Werkzeug im Verzerrungsfilter„Blendenkorrektur" (rechts unten). 
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Der häufig benutzte Begriff „Entzerrung" für senkrechtes Ausrichten von Kanten 
hoher Gebäude ist eigentlich unzutreffend, denn Fotos geben solche Szenen durch
aus korrekt wieder: Ebenso, wie Objekte mit zunehmender horizontaler Entfernung 
kleiner wirken, ist das bei vertikaler Entfernung der Fall. lhr„Ausrichten" berücksich
tigt lediglich Darstellungskonventionen seit der Renaissance. Blenden Sie zur Kon
trolle das Raster ein, wählen Sie das Bild gegebenenfalls aus, und rufen Sie den Trans
formationsrahmen auf. Wählen Sieden Modus (frei) „Verzerren" und ziehen Sie die 
oberen Anfasser bei gedrückter Umschalttaste separat nach außen, bis die Kanten 
senkrecht verlaufen. Damit die Proportionen stimmen, skalieren Sie das Bild noch ein 
wenig vertikal. Beschneiden Sie es abschließend wieder als Rechteck (rechts oben). 

Ein komfortableres Werkzeug für denselben Zweck ist der 
bereits erwähnte Verzerrungsfilter„Blendenkorrektur" den 
Photoshop seit Version CS2 anbietet. Neben tonnen- und 
kissenförmigen Verzeichnungen, die durch Linsenfehler zu 
Stande kommen, können Sie hier mit einem Schieberegler 
die„Vertikale Perspektive" anpassen, gegebenenfalls in Kom
bination mit„Horizontaler Perspektive". Ebenso lässt sich das 
Bild drehen und skalieren. Die anschließend nötige vertikale 
Skalierung, um gestaucht wirkende Gebäude zu vermeiden, 
wird bei der„Blendenkorrektur" bereits berücksichtigt. 

Tipp: 
Zu stark stürzende Lini
en sollte man übrigens 
nicht korrigieren, (Sei
te 46, rechts unten), 
das Ergebnis würde un
natürlich wirken. 
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Tipp: 
Erzeugen Sie 
Fluchtlinien und 
Horizont immer 
auf einer neuen, 
leeren Ebene, 
die Sie später 
gegebenenfalls 
ausblenden oder 
auf halbe Deck
kraft setzen. 

Obwohl auch in diesem Bild die Perspektivkonstruktion recht einfach ist, gibt es ein 
kleines Problem, weil der Fluchtpunkt offensichtlich außerhalb der Arbeitsfläche 
liegt. Sie könnten die Fluchtlinien so zwar konstruieren, aber nur raten, wo sie sich 
schneiden und wo folglich der Horizont liegt. Rufen Sie im„Bild"-Menü den Befehl 
„Arbeitsfläche" auf. Da sich abschätzen lässt, dass der Fluchtpunkt ein Stück rechts 
von der rechten Bildgrenze liegen wird, klicken Sie im Feld„Position" eines der Qua
drate auf der linken Seite an (das Feld zeigt schematisch die erweiterte Arbeitsfläche, 
das ausgewählte Quadrat die Position der bisherigen darin). Das linke untere Feld 
wählen Sie zum Beispiel, wenn die Fläche zusätzlich nach oben erweitert werden soll. 
Geben Sie neue Werte für Breite und Höhe ein und bestätigen Sie den Befehl. 

Nicht immer ist die Konstruktion der Perspektive so einfach wie in die
sem Bild. Hier reichen eigentlich schon die beiden Eisenbahnschie
nen, um die Fluchtlinien (gelb) einzuzeichnen; alle weiteren Hilfslinien 
dienen nur der zusätzlichen Bestätigung, dass sie sich tatsächlich alle 
in einem Punkt treffen, dem Fluchtpunkt (rot umkreist). Ziehen Sie 
durch diesen eine horizontale Gerade (grün) - das ist der Horizont. Er 
liegt immer in Augenhöhe des Betrachters (Fotografen) - auch dann, 
wenn dieser auf dem Boden liegt oder auf einer Leiter steht. Dass sich 
die Fluchtlinien auf Höhe des Horizonts schneiden, gilt natürlich nur 
in der Ebene; beim Foto der Rolltreppe läge er weit darunter. 
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Wichtig ist die Kenntnis über den Verlauf von Horizont und 
Fluchtlinien, um Objekte nachträglich perspektivisch kor
rekt in eine Szene einzusetzen. In der Annahme, dass die 
einmontierte Person so groß ist wie der Fotograf - dessen 
Kamera in Höhe des Horizonts liegt -, befinden sich auch 
ihre Augen auf Horizonthöhe. Das ist unabhängig davon, 
wie weit sie entfernt ist. (Die Augen kleinerer Personen lie
gen daher unter, die größerer über dem Horizont.) Eine wei
tere Hilfslinie von ihren Füßen zum Fluchtpunkt setzt eine 
zweite Orientierungsmarke, um ihre Höhe zu fixieren. 

Tipp: 
In Entsprechung der Fest
stellungen auf Seite 48 
gelten diese Regeln nur, 
wenn sich die Szene zum 
einen in der Ebene er
streckt und alle montier
ten Elemente zum an
deren aus identischer 
Kamerahöhe aufgenom
men wurden. 

Eine erhebliche Arbeitserleichterung für gewisse Eingriffe, die perspektivische 
Unterstützung benötigen, bietet das ab Photoshop CS2 verfügbare Werkzeug 
„Fluchtpunkt", das oben im„Filter"-Menü untergebracht ist. Es verfügt über 
eine große Vorschaufläche und kann bis zur Größe der Monitorfläche aufge
zogen werden. Sie beginnen, indem Sie ein an den sichtbaren Merkmalen des 
Bildes ausgerichtetes Perspektivegitter konstruieren, das Sie auch später noch 
an seinen Eckpunkten justieren und an den Anfassern an den Kantenmitten 
skalieren können (bei gedrückter Strg-/Befehlstaste wird dabei ein neues Ras
ter im rechten Winkel herausgezogen). Die Rasterteilung ist einstellbar. Das 
Raster kann auch über die Arbeitsfläche hinaus aufgezogen werden. 
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Wenden Sie innerhalb von„Fluchtpunkt" nun das Auswahlrechteck an, so 
entsteht kein Rechteck mit den gewohnten 90-Grad-Winkeln an den Ecken, 
sondern eins, das sich dem Rastergitter anpasst. Da dieses wiederum der 
Perspektive folgt, können Sie nun im Bild einen „eigentlich" rechteckigen Flä
chenbereich auswählen (der rot konturierte Boden) und ihn mit gedrückter 
Alt-Taste duplizieren (Kacheln vorn). Rechteckauswahl und Neuplatzierung ori
entieren sich dabei immer perspektivisch am Gitter. Drücken Sie zusätzlich die 
Umschalttaste, bleibt die Auswahl an der zum Fluchtpunkt weisenden Flucht
linie ausgerichtet. Auch der Durchmesser des Pinsels (gelber Strich) - den es 
deckend und in zwei Reparaturmodi gibt - hält sich an die Perspektive. 

Außerdem gibt es in„Fluchtlinien"ein Stempelwerkzeug, das es erlaubt, auf der Basis 
des Fluchtliniengitters perspektivische Reparaturen vorzunehmen. Das löst das Pro
blem der Retusche perspektivisch abgebildeter Strukturen, wie sich am Überstem
peln des Flecks auf dem Wiesenbild zeigt. Wie bei den Marmorkacheln handelt es sich 
hier allerdings um flächige Strukturen. Vergleichen Sie die Bilder auf dieser Doppelsei
te, so sehen Sie, dass die Figur in der dritten Nische auf Seite 52 ein Duplikat der ersten 
ist - allerdings merkwürdig verzerrt. Auch die vier Duplikate des einmontierten Aus
stellungsbesuchers oben wirken falsch. Die Statue wurde per Fluchtlinien-Stempel, 
der Besucher per Auswahlduplikat vervielfältigt. Das Werkzeug eignet sich also nur zur 
Behandlung von Flächen und nicht für Objekte mit räumlicher Erstreckung. 
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Ebenfalls eine Frage der Perspektive ist die relative Größe eines eingefügten Objekts 
im Verhältnis zu seiner Umgebung. In der Regel gilt, dass die montierten Komponen
ten unter identischen Aufnahmebedingungen fotografiert werden sollten - hier 
betrifft das vor allem die Kamerahöhe und damit die Position des Horizonts. Aller
dings haben wir es in diesem Fall nicht mit tatsächlichen Gorillas - weder in Original-
noch in King-Kong-Dimensionen - zu tun, sondern mit einer 20 cm hohen Kunststoff
figur. Im Verhältnis zum Umfeld ungefähr richtig wirkt nur die mittlere Gestalt. Die 
linke wurde von schräg oben aufgenommen (und scheint nach vorn zu kippen), die 
rechte dagegen wurde in Untersicht fotografiert, ist hier aber zu klein dargestellt, um 
tatsächlich über dem Fotografen aufzuragen, und kippt daher leicht nach hinten. 

Den Zusammenhang zwischen scheinbarer Größe und Perspektive können Sie aus 
diesen vier Abbildungen ablesen: Im ersten Foto liegt der Horizont außerhalb der 
Bildgrenzen; die Fluchtlinien des Quaders verlaufen fast parallel und treffen sich 
weit oben. Im zweiten verläuft der Horizont durch die Schultern der Figur, im drit
ten etwas tiefer durch die Brust; die Konvergenz der Fluchtlinien ist klar erkennbar. Im 
letzten Foto befindet sich die Kamera tiefer als die Standfläche, der Horizont ist damit 
ganz nach unten gewandert, auch die Fluchtlinien des Quaders weisen in diese Rich
tung. Ein solcher Kubus im Bild hilft bei dessen perspektivischer Begutachtung. Wol
len Sie Objekte unterschiedlicher Größe in einer Montage vereinheitlichen, sollten Sie 
diese Rahmenbedingungen bereits beim Fotografieren beachten. 
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Wie weit entfernt ein Objekt im Bildraum platziert ist, lesen wir aber nicht nur an sei
ner Tiefenstaffelung ab, wobei ein Gegenstand im Vordergrund einen weiter hinten 
stehenden überdeckt. (Daher ist natürlich die Montage auf Seite 54 auch unter die
sem Aspekt falsch: Die drei gleich großen Gorillas können nicht direkt nebeneinander 
stehen, ohne dass sich ihre Arme gegenseitig in die Quere kämen.) Obwohl es uns 
bei der Wahrnehmung unserer Umgebung selten bewusst auffällt, sehen wir immer 
nur den Bereich wirklich scharf, den wir fokussieren. Deutlicher wird dieser Effekt 
bei der Fotografie; vor allem bei langer Brennweite und großer Blendenöffnung ist 
die scharf abgebildete Tiefenzone so eng, dass Objekte davor und dahinter unscharf 
erscheinen. Das kann man sich für wirkungsvolle Montagen zu Nutze machen. 

Wie die Ebenenpalette auf Seite 56 oben rechts zeigt, 
besteht diese Montage aus drei Ebenen: Dem Hinter
grund - wobei der„Dschungel" aus einem Nationalpark 
in Florida und der Himmel bereits ebenfalls neu zusam
mengefügt wurden -, der Plastikfigur des Gorillas sowie 
einem Duplikat des Gebüschs im Vordergrund, das 
über dem Affen liegt und damit keine Ebenenmasken 
erfordert. Die Anwendung des„Gaußschen Weichzeich
ners" auf die oberste Ebene lässt die Tiefenerstreckung 
der Szene sofort überzeugender erscheinen. 

Tipp: 
Diese Vorgehensweise funktio
niert nur, wenn die Pixel der weich
zuzeichnenden Ebene freigestellt, 
also von transparenten Pixeln um
geben sind. Bei Freistellung durch 
eine Ebenenmaske wird die Fläche 
gesoftet, ihr Rand aber bleibt hart. 
Weichzeichnen der Ebenenmaske 
würde dagegen Hintergrundpixel 
der Ebene sichtbar werden lassen. 
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Einen ähnlichen Effekt erzielen Sie, wenn Sie anders fokus-
sieren: Hier bleibt das Gebüsch im Vordergrund scharf; die 
Ebene des Gorillas wurde mit 2, der Hintergrund, da er wei
ter entfernt ist, mit 8 Pixel Radius weichgezeichnet. Bei „neu
tralen" Szenen sollte immer die Ebene scharf abgebildet 
sein, auf die Sie die Aufmerksamkeit der Betrachter richten 
wollen. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es unsinnig, die 
Blätter scharf und den Gorilla unscharf zu zeigen. Allerdings 
kann das den Vorzug haben, dass er in diesem Fall wegen 
des Wegfalls von Details glaubwürdiger wirkt. 

Tipp: 
Wenn Sie mit Photoshop CS 
arbeiten, experimentieren 
Sie statt mit dem„Gaußschen 
Weichzeichner" mit den viel
fältigen Möglichkeiten von 
„Tiefenschärfe abmildern". 
Dieser Filter simuliert fotogra
fische Unscharfe besser, be
wahrt allerdings die scharfe 
Kante der Freistellung. 

Eine weitere Möglichkeit besteht bei einer Montage mit mehr als zwei 
Ebenen darin, Vorder- und Hintergrund weichzuzeichnen und den Mittel
grund -auf dem sich hier das zentrale Objekt befindet-scharf zu belas
sen. Bei dieser Variante ist allerdings Vorsicht geboten, da normalerweise 
Objektive bei solchen Entfernungen keine so enge Schärfentiefenzone 
aufweisen. Im Gegenteil verstärkt man hier sogar die Anmutung einer 
Tabletop-Szene, weil eine derartig enge Tiefenschärfe eigentlich ein Cha
rakteristikum von Makro-Objektiven ist. Eine ausführliche Darstellung 
diverser Weichzeichnerfilter und ihrer spezifischen Anwendung finden Sie 
in Band 3 von Photoshop-Basiswissen:„Schärfen und Weichzeichnen." 
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Neben der Tiefenstaffelung, also dem der Abdeckung weiter hinten platzierter 
Objekte durch nähere, sowie derTiefen(un)schärfe ist ein weiteres Bildmerk
mal, das zunehmende Entfernung signalisiert, die sogenannte Luftperspekti
ve. Im Unterschied zur Zentralperspektive gibt es für sie keine eindeutigen Kon
struktionsmerkmale, da ihre Begleiterscheinungen erheblich von klimatischen 
und tageszeitlichen Bedingungen wie Luftfeuchtigkeit oder Staub und Dunst in 
der Atmosphäre abhängen. Luftperspektive äußert sich, wie diese beiden Fotos 
demonstrieren, vor allem durch folgende visuelle Gegebenheiten: Weit Entfern
tes erscheint kontrast- und detailärmer, heller und mehr oder weniger blausti-
chig - alles Eigenschaften, die sich mit Photoshop leicht nachahmen lassen. 

Obwohl diese beiden Gorilla-Figuren von identischer Größe 
sind, wirkt der linke deutlich weiter entfernt, da er kontrast
ärmer dargestellt ist (die Blaufärbung wurde bei diesem 
Schritt noch nicht berücksichtigt). Es gibt für diesen Eingriff in 
Photoshop verschiedene Werkzeuge, die zu gleichen Ergeb
nissen führen, und es bleibt Ihrer bevorzugten Arbeitsweise 
überlassen, welches Sie dafür einsetzen. Ich habe hier den 
Schwarzpunkt der Gradationskurve auf den Wert 38 angeho
ben; bei der Tonwertkorrektur würden Sie entsprechend den 
Schwarzpunkt des Tonwertumfangs nach rechts schieben. 
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Einen leichten Blaustich fügen Sie ebenfalls mit dem Werk
zeug Ihrer Wahl hinzu, hier bietet Photoshop sogar noch 
mehr Möglichkeiten. Die in der Abbildung dargestellte 
Variante zeigt die Anwendung von„Farbbalance" im 
Bereich „Lichter", wobei der Blau-Regler auf+19, der Cyan-
Regler auf-7 verschoben wurde. Hinzu kommt eine leich
te Blau-Verschiebung in den Mitteltönen. Die zuvor 
angewandte Kontrastabschwächung wurde beibehal
ten. Der Effekt scheinbarer Entfernung hat sich gegen
über dem Bild auf der vorausgehenden Seite verstärkt. 

So sieht die fertige Montage aus, nachdem die Figur 
weit in den Hintergrund jenseits der Baumreihen ver
setzt wurde. Lediglich das Palmengestrüpp im Vorder
grund wurde nicht nachbearbeitet. Der abgestorbene 
Baum im Mittelgrund wurde leicht, die Baumreihe dahin
ter stärker bezüglich Kontrast und Blautönung manipu
liert; am stärksten betrafen diese Eingriffe den Gorilla 
(hier mit sehr hohen Werten, um den Effekt zu ver
deutlichen). Bei Bedarf könnte man ihn auf diese Weise 
sogar visuell glaubwürdig hinter die Wolken setzen ... 

Tipp: 
Wie ein Vergleich mit der 
gegenüberliegenden Seite 
zeigt, wurde auch der Him
mel nicht nachbearbeitet. 
Ob Sie ihn einbeziehen oder 
nicht, hängt von der jeweili
gen Szene ab. In diesem Fall 
wären eine Aufhellung und 
Kontrastabschwächung we
nig sinnvoll. 
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Hier sind schließlich die zuvor dargestellten Tiefen
merkmale in einer Montage zusammengefasst: 
Kontrastabschwächung, Aufhellung und leich
te Blaufärbung mit zunehmender Entfernung 
(unter Ausschluss des Himmels), dazu eine auf 
das zentrale Objekt im Hintergrund beschränk
te Schärfentiefezone, wodurch die Vordergrund
ebenen (Gebüsch, abgestorbener Baum und 
Wald) mit von vorn nach hinten abnehmen
der Gaußscher Unscharfe behandelt wurden. 

Vor allem bei einer Montage wie dieser King-Kong-Szene, bei der die Aufnahme einer 
realen Landschaft mit dem Foto einer kleinen Kunststofffigur kombiniert wurde, kön
nen die Oberflächeneigenschaften des eingefügten Gegenstands die Illusion leicht 
zerstören, es handele sich wirklich um einen Riesengorilla. Vergleichbare Probleme 
entstehen bei nahezu jeder Einbeziehung von Modellen. Dem können Sie bei geeig
neten Szenen entgegenwirken, indem Sie Dunst, Nebel oder Staub hinzufügen. Zur 
Vorbereitung reduzieren Sie zunächst den Kontrast aller Ebenen, und zwar von vorn 
nach hinten zunehmend, entweder direkt oder wie bei der Figur mit einer Einstel
lungsebene. Den Himmel habe ich - dank des noch vorhandenen Alphakanals - mit 
zwei unterschiedlich hellen Graublau-Tönen und dem Filter„Wolken" angelegt. 
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Wenden Sie auf eine neu eingefügte Ebene - hier zwi
schen dem Gebüsch im Vordergrund und dem Gorilla -
den„Rendering"-Filter„Wolken" an, als Vordergrundfarbe 
wählen Sie Weiß oder Hellgrau, als Hintergrundfarbe 
Schwarz. Damit die obere Grenze des Nebels weich 
endet, bearbeiten Sie die entweder mit einer großen, 
weichen Radiergummi-Spitze oder Sie ziehen im Mas
kierungsmodus einen Schwarzweißverlauf von unten 
nach oben ein, verwandeln ihn in eine Auswahl (per Q-
Taste) und löschen diese aus der Wolken-Ebene. 

Tipp: 
Um aus den schwarzweißen Fle
cken Nebel zu machen, setzen Sie 
die Ebene auf den Modus„Umge-
kehrt (früher: Negativ) Multipli
zieren", so dass nur helle Bereiche 
sichtbar bleiben. Um Rauch dar
zustellen, wählen Sie den Modus 
„Multiplizieren". Sie können auch 
mit dem Ausblenden von Farbbe
reichen experimentieren (S. 107). 

Um die Montage zu vereinheitlichen, habe ich hier als 
oberste Ebene eine weitere Wolkenschicht im Modus 
„Umgekehrt Multiplizieren" eingefügt, wobei diese 
skaliert wurde, damit die Nebelschwaden im Vorder
grund größer erscheinen als die hinten. Außerdem 
wendete ich den„Gaußschen Weichzeichner" darauf 
an, um die Schwarzweißübergänge zu soften. Von 
den etwas groben Oberflächenmerkmalen des Goril
la-Modells ist nun kaum noch etwas zu erkennen; 
auch seine Kontur wurde gesoftet (Seite 12 f.). 

Tipp: 
Wenn Gegenstände in solchen 
Montagen Glanzlichter oder 
starke Schlagschatten aufwei
sen, reicht es oft nicht aus, nur 
den Kontrast herabzusetzen. 
Da es bei Nebel in der Regel 
keine harte Beleuchtung gibt, 
entsprechen Glanz und Schat
ten nicht den zu erwartenden 
Gegebenheiten. 
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Die Berücksichtigung von Dunst ist auch dann wichtig, wenn Sie ein Objekt auf 
einem Untergrund einfügen, auf dem es Staub aufwirbeln würde. In diesem Fall 
hat das zusätzlich den Vorzug, dass die Standfläche und der frei gemalte Schat
ten kaschiert werden. Zunächst wählte ich den Busch vor dem rechten Fuß aus 
und duplizierte ihn auf eine neue Ebene (ganz oben). Der Hintergrund der Land
schaft wurde mit per Einstellungsebene mit Ebenenmaske aufgehellt, um den -
farblich angepassten - Gorilla mit höherem Kontrast davon abzuheben. Staub
wolken auf zwei Ebenen entstanden wiederum mit dem„Wolken"-Filter und 
Ausblenden von Farbbereichen; die Vordergrundfarbe entsprach diesmal der 
des Sandes. Die Staubränder wurden mit weichem Radierer behandelt. 

Häufig sieht man Montagen ihren künstlichen Charakter daran an, dass der Boden
kontakt eines eingefügten Objekts nicht zu seiner Umgebung passt. Nicht immer 
lässt sich das so einfach verschleiern - im Wortsinne - wie bei dem gegenüberliegen
den Bild, wo der aufgewirbelte Wüstenstaub die Sicht auf die Kontaktfläche verdeckt. 
Die Abbildung auf Seite 55 zeigt, wie Sie an den Fluchtlinien eines mitfotografierten 
Quaders die Horizonthöhe abschätzen können. Unser Plastik-King-Kong benötigt 
einerseits eine Untersicht, um übermächtig zu wirken - andererseits werden sei
ne Füße dabei in einem Winkel aufgenommen, der nicht zu einer Sicht aus normaler 
Augenhöhe passt, wie die Fluchtlinien oben belegen. Die Lösung hier: Die Füße aus 
einem Foto normaler Sichthöhe kopieren und gegen die aus Untersicht austauschen. 
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Im Ergebnis sieht die Montage so aus. Durch 
die Kombination von zwei Fotos mit unter
schiedlicher Perspektive erzielen Sie eine Figur, 
die beiden Anforderungen genügt: Sie wirkt 
gigantisch aufragend, ihre Füße passen aber 
trotzdem zur Ausrichtung der Standfläche. 
Dass die Montage dennoch nicht einheitlich 
erscheint, liegt vor allem am Fehlen des Schlag
schattens auf dem Straßenasphalt, dem wir uns 
im nächsten Kapitel genauer zuwenden. 

Aber das ist nicht das einzige, was Sie beim Bodenkontakt eines Objekts berücksich
tigen sollten. Zwischen der Standfläche und dem auf ihr platzierten Gegenstand gibt 
es auch Wechselwirkungen anderer Art: So wird etwa ein schweres Objekt ein wenig 
in einen Grund mit entsprechender Weichheit einsinken. Ich habe das hier mit schwa
cher Anwendung des Filters „Verflüssigen" auf der Landschafts-Ebene manuell dar
gestellt; eine alternative Lösung wäre eine der Perspektive angepasste, flache Aus
wahlellipse mit weicher Kontur und Anwendung des Verzerrungsfilters „Distorsion". 
Genauso wichtig ist, dass beim leichten Einsinken in den Boden Teile davon den Fuß 
der Figur überlagern (untere Vergrößerung), was mit einer Ebenenmaske der Objekt
ebene zu erzielen ist; mehr dazu auf der nächsten Doppelseite. 
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Noch auffälliger als auf Seite 70 ist die fehlende Berücksichtigung 
eines angemessenen Bodenkontakts bei dieser Szene - selbst, wenn 
der Riesengorilla das Gras platt treten würde, erschiene seine Stand
fläche anders als hier, wo er räumlich unbestimmt über dem Boden 
schwebt, ohne eine glaubwürdige Verbindung zu ihm zu haben. Die 
Ebenenpalette zeigt die auf Seite 73 angewandte Ebenenmaske (oben 
noch einmal vergrößert für den Ausschnitt des rechten Fußes) und den 
Schlagschatten. Die oberste Ebene im Modus„Farbe", mit der des Goril
las darunter gruppiert, dient dazu, die grüne Reflexion des Grases auf 
die unteren Bereiche der Figur darzustellen; mehr dazu ab Seite 96. 

Hier ist die Figur glaubwürdig in ihre neue Umgebung integriert, indem sie 
auf dem Erdboden steht, während die Grashalme und Blüten die Füße zum 
Teil abdecken. Damit das überzeugend wirkt, reicht es nicht aus, nur eine gro
be Strichelei in der Ebenenmaske vorzunehmen - zum Start ist das durchaus 
hilfreich, bei einer Verfeinerung sollten Sie sich jedoch bemühen, tatsächlich 
den einzelnen Halmen zu folgen. Wichtig ist dieses Überlappen des Grases 
- oder anderer Bodenelemente wie zum Beispiel des Sandes auf Seite 71 -
übrigens nicht nur bei dem Objekt selbst, sondern auch bei seinem Schlag
schatten; auch dabei dienen Pflanzen im Vordergrund, die davon nicht abge
dunkelt werden, zur Verstärkung der räumlichen Staffelung. 
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Photoshop ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Das betone ich hier nicht deshalb, 
weil ich vermute, Sie wüssten das nicht, sondern um die Aufmerksamkeit darauf 
zu lenken, dass wir es bei Bildern nur mit den zwei Dimensionen der Fläche zu tun 
haben. Das ist deshalb erwähnenswert, weil man in vielen Montagen die Darstellung 
von „Spiegelungen" sieht, die mit optischen Gesetzmäßigkeiten nichts zu tun haben. 
Zwar heißen die entsprechenden Funktionen in Photoshop„Spiegeln" (in horizonta
ler oder vertikaler Richtung) - tatsächlich geht es aber nur um Umklappen. Wie man 
Spiegelung so gut wie möglich nachahmt, zeigen wir Ihnen in einem späteren Band 
dieser Reihe. An dieser Stelle sei nur daran erinnert, dass auch Spiegelungen in ent
sprechenden (Boden-)Flächen bildlogisch berücksichtigt werden müssen. 

Eine optisch korrekte Spiegelung lässt sich mit Photoshop prin
zipiell nicht darstellen. Wenn Sie die Ebene der Gorillafigur dup
lizieren und vertikal spiegeln, können Sie zum Beispiel nach wie 
vor die Oberseite der Füße oder des Kopfes erkennen. Eigent
lich müssten Sie aber die Unterseite des Kinns sehen, während 
die genannten Flächen nicht zu erkennen wären. Hier spiegelt 
sich die Figur im glatt polierten Boden; auf das Duplikat wurde 
der Filter„Bewegungsunschärfe" in 90-Grad-Richtung ange
wandt. Gegenüber ist die Reflexion in den Wasserpfützen zu 
erkennen; das Gras wurde per Ebenenmaske ausgeblendet. 

Tipp: 
Ohne hier ausführlich auf 
Spiegelungsdarstellung 
eingehen zu können: 
Der Fußbereich der Fi
gur wurde durch„Verflüs-
sigen" so angeglichen, 
dass er einigermaßen zur 
Standfläche passte; dazu 
musste etwa der linke 
Fuß verlängert werden. 
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Gewiss ist uns King Kong aus dem Kino als gewaltiges Monster mit gigantischen Kräf
ten vertraut. Dennoch gehört zur Bildlogik der Montage trotz allem ein Mindestmaß 
an Plausibilität, Wahrscheinlichkeit und physikalischer Realisierbarkeit. Das bedeutet 
nicht, dass Sie sich in Ihrer Kreativität einschränken (lassen) sollen. Aber sofern Sie 
Wert darauf legen, realistische Montagen herzustellen, ist eine Berücksichtigung die
ser Kategorien sicherlich nützlich. An diesem Bild kann unter den genannten Aspek
ten einiges nicht stimmen: Bei aller Muskelkraft - beim Verhältnis der Größen von 
Gorilla und Ladekran liegt es auf der Hand, dass Knochen, Muskeln und Sehnen 
hier nicht mitspielen würden. Auch die Gesetze der Mechanik werden ignoriert: Der 
Schwerpunkt liegt so weit links, dass selbst King Kong umfallen müsste. 

Bei dieser Szene dagegen stimmt physikalisch - fast - alles. Aber bildlogisch plau
sibel ist sie trotzdem nicht, wenn auch diesmal unter anderen Aspekten. Nehmen 
wir an, King Kong erschiene tatsächlich auf der Main Street von Daytona Beach ... 
ist es wahrscheinlich oder auch nur denkbar, dass ihn sämtliche Motorradfahrer und 
Passanten völlig ignorierten? Wenn Sie sich die Szene genau anschauen: Niemand ist 
erschreckt - nicht mal erstaunt, weil er die Gestalt lediglich für eine riesige Kunststoff
figur hält -, niemand schaut auch nur nach oben. Es gibt also nicht nur physikalische 
Wechselwirkungen zwischen den Komponenten einer Szene, die einheitlich und rea
listisch wirken soll, sondern auch psychologische und soziale. Wenn sich montierte 
Menschen oder Lebewesen gegenseitig ignorieren, ist das meist nicht plausibel. 
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Licht und Schatten 
Künstlich hinzugefügte Schatten sind Ihnen in diesem Buch bereits 

mehrfach begegnet, ebenso Angleichungen der Beleuchtungsbe

dingungen. Dieses Kapitel beschreibt den richtigen Umgang damit. 

Viele unprofessionell und lieblos 
gemachte Digitalmontagen erkennt 

man auf den ersten Blickdaran, dass Licht 
und Schatten nicht stimmen. Die zuvor 
genannten Regeln werden dort zwar 
ebenso wenig eingehalten, aber ihre 
Umsetzung ist nicht in jeder Szene nötig 
oder direkt erkennbar. Wird auf einem 
Titelbild der Yellow Press mal wieder einer 
Prinzessin oder Schauspielerin ein rosiges 
Neugeborenes in den Arm gelegt oder 
ein neuer Lebensabschnittsgefährte an 
die Seite gestellt, wissen die Betroffenen 
oft gar nichts von ihrem Glück. 

Neben Mängeln beim Freistellen, 
die Haare aussehen lassen wie mit der 
Heckenschere beschnitten, sind es vor 
allem Fehler bei der Lichtführung und 
Farbstimmung, die dem geschulten Auge 
auffallen. Ich hatte in der Einleitung dar
auf hingewiesen, dass ich hierkeineTipps 
für Bildfälscher geben möchte. Aber der 
Übergang von einer perfekten Montage 
ohne böse Absichten zu einer Fälschung, 
die zielstrebig beim Betrachter einen fal
schen Eindruck über das Abgebildete 
erzeugen soll, ist natürlich fließend. 

Ohnedie Berücksichtigung der Beleuch
tung kommen Sie bei kaum einer Monta
ge aus. Licht erzeugt Körper- und Schlag
schatten, es gibt den Oberflächen ihre 

Farbe und Plastizität und erzeugt Glanz. 
(Unser King Kong etwa ist an diesen Glanz
lichtern meist recht einfach als Kunststoff
figur zu erkennen.) 

In der Regel sollten Sie eine hauptsäch
lich wirksame Lichtquelle in Ihrer Szene 
voraussetzen. Meist dürfte das diejenige 
sein, die im Hintergrundbild vorherrscht, 
da es ohne sehr viel Nacharbeit kaum 
möglich ist, diese Bedingungen in einem 
Foto zu ändern. Die Beleuchtungsbedin
gungen der eingefügten Objekte müssen 
entweder bereits beim Fotografieren dar
auf abgestimmt sein, oder, wenn Sie mit 
Archivmaterial arbeiten, auf Übereinstim
mung hin ausgesucht werden. 

Weicht die Lichtrichtung nicht sehr stark 
ab, fällt das an den Körperschatten kaum 
auf, sofern man eine Montage nicht fach
männisch begutachtet. Auch die Lichtfar
be mit ihren Auswirkungen auf die Ober
flächen lässt sich mit Photoshops Mitteln 
gut in den Griff kriegen. Sehr viel schwieri
ger ist allerdings der Schattenwurf; dabei 
sind Photoshop als auf zwei Dimensionen 
beschränktem Programm enge Grenzen 
gesetzt. Ich stelle Ihnen einige Verfahren 
für künstliche Schatten vor, aber nur eins 
davon führt zu wirklich perfekten Ergeb
nissen. Außerdem geht es um Verfahren 
zur farblichen Vereinheitlichung. 

Die Beleuchtungsrichtung einer Szene oder eines Gegenstandes ist zwar - bei güns
tigen Voraussetzungen - recht exakt zu ermitteln, meist reicht aber in der Praxis eine 
ungefähre Annäherung aus. Leichte Abweichungen fallen kaum auf. Wäre in dieser 
Hintergrundszene nicht der Schornstein (am oberen rechten Bildrand), dessen Schat
ten auf das Dach fällt, wäre eine genaue Festlegung der Lichtrichtung kaum möglich. 
Bei der linken Montage ist offensichtlich, dass das französische Dorf und der Gorilla 
ihr Licht von entgegengesetzten Seiten erhalten; der hinzugemalte Schatten folgt 
dem der Szene. Weichen die Beleuchtungsrichtungen in den zu montierenden Bild
komponenten stark voneinander ab, lässt sich dieses Problem oft einfach dadurch 
lösen, dass Sie eine der beiden Komponenten horizontal spiegeln. 

Sandini Sammlung



Beachten Sie beim Spiegeln von Bildkomponenten - also Ebenen -, dass nicht alles, 
was technisch möglich ist, sich auch im Sinne der Bildlogik als empfehlenswerte Vor
gehensweise empfiehlt. In diesem Bild fiele es vielleicht nicht weiter auf, wenn statt 
des Gorillas die Dorfstraße gekontert würde - wären da nicht die beiden Klappschil
der mit Schrift darauf, die so zur Spiegelschrift wird. Aber das ist nur einer von vielen 
möglichen Stolpersteinen: Sie machen damit zum Beispiel Rechts- zu Linkshändern 
oder verlegen einen Scheitel auf die falsche Seite. Denken Sie daran, dass Merkmale, 
die Ihnen nebensächlich erscheinen, anderen mit Spezialkenntnissen durchaus ins 
Auge fallen. Das betrifft unter anderem Architektur, technische Geräte und selbst 
bekannte Landschaften. Vielleicht ist das unwichtig, aber es kann peinlich werden. 

Deutlich einfacher ist es, diffuse Schlagschatten darzustellen. Orientieren Sie sich 
dabei an den Schatten im Bild, die andere Gegenstände werfen, sowohl hinsicht
lich ihrer Begrenzung wie ihrer Stärke, oder in Begriffen der Bildbearbeitung: der 
Weichheit ihrer Kontur und der Deckkraft. Diffuse Schatten entstehen, wenn kei
ne lokalisierbare Lichtquelle vorhanden ist, also zum Beispiel bei diesigem Himmel. 
Legen Sie dazu - mindestens - zwei Ebenen an: Auf der einen erzeugen Sie eine der 
Perspektive angeglichene flache Ellipse mit breiter weicher Randzone, die Sie schwarz 
füllen und auf niedrige Deckkraft setzen. Die zweite mit geringerer Kantenweichheit 
und höherer Deckkraft dunkelt den Bereich im direkten Umfeld der Standfläche ab. 
Denken Sie daran, dass das Objekt selbst ebenfalls nicht scharf beleuchtet sein darf! 
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Das wohl am häufigsten verwendete Verfahren zur künstlichen Darstellung von 
Schlagschatten besteht darin, ein Duplikat der vom Objekt eingenommenen Fläche 
zu verzerren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Duplizieren Sie die Ebene, auf der 
sich der freigestellte Gegenstand befindet, der einen Schatten werfen soll (das geht 
nicht bei einer Freistellung per Ebenenmaske). Aktivieren Sie die untere dieser Ebe
nen. Wählen Sie die dort vorhandenen Pixel als Auswahl aus, indem Sie das Ebenen-
Thumbnail mit gedrückter StrgVBefehlstaste anklicken. Füllen Sie die Fläche schwarz. 
(Alternative: Aktivieren Sie dazu vorübergehend oben in der Ebenen palette „Transpa
rente Pixel fixieren"). Verzerren Sie die Schattenpixel passend zur Lichtrichtung durch 
„Neigen" und freies „Verzerren" mit dem Transformationsrahmen. 

Nach Abschluss der Transformation set
zen Sie die Deckkraft der Ebene herab 
und wenden den „Gaußschen Weich
zeichner" an, um die Schattengrenzen 
mit derselben Weichheit auszustatten, 
die andere Schlagschatten im Bild zei
gen. Bei schräger oder sonstwie schwie
riger Standfläche passen Sie den Schat
ten direkt unterhalb des Objekts 
gegebenenfalls durch „Verflüssigen" an. 

Tipp: 
So einfach dieses Verfahren auch ist, seine Anwen
dung kann nur begrenzt empfohlen werden. Je stär
ker der Schatten zur Seite geneigt wird, um so mehr 
zeigt sich, wie wenig er zum Objekt gehört. Solche 
Schatten könnten nur dann stimmen, wenn das Ob
jekt eine Platte wäre, die einen Schatten auf eine zur 
Bildfläche parallele Ebene wirft, und wenn die Licht
quelle direkt neben der Kamera stünde. Alle Abwei
chungen davon führen notwendig zu Schatten, die 
mit denen ausgedehnter Körper wenig zu tun haben. 
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Das bestmögliche Verfahren zur Darstellung von Schlagschatten besteht darin, 
bereits das einzumontierende Objekt so zu fotografieren, dass der Schatten 
Bestandteil der Aufnahme ist. In einem solchen Fall wählen Sie zunächst das 
Objekt aus und duplizieren es auf eine neue Ebene; alternativ sichern Sie die Aus
wahl in einem Alphakanal. Danach wählen Sie den Schatten aus. In der direkten 
Nachbarschaft zum Objekt kann die Grenze grob verlaufen, da Sie anschließend 
einfach die zuvor erstellte Ebene beziehungsweise den Kanal als Auswahl laden 
und davon subtrahieren können (vergleiche 1142 ff.). Gruppieren Sie die Objekt-
und Schattenebene - bei CS2 reicht es aus, beide gemeinsam zu aktivieren -, und 
ziehen Sie sie per Drag-and-Drop in die Datei mit dem Hintergrundbild. 

Setzen Sie die Schatten-Ebene auf den Modus„Multiplizieren" und reduzieren Sie ihre 
Deckkraft passend zu den bereits im Bild vorhandenen Schatten. Ist der Schatten zu 
stark farbig, entsättigen Sie ihn (Strg-/Befehls-, Umschalt- und U-Taste). Zu den Schat
tenfarben finden Sie mehr auf Seite 90 f. Bei diesem Verfahren können Sie sicher sein, 
dass der Schattenwurf optisch korrekt ist. Natürlich sollte er von der Richtung her mit 
wirklichen Bildschatten übereinstimmen. Eine weitere Voraussetzung besteht darin, 
dass sich die Bodeneigenschaften ähneln (mehr zur Angleichung ab Seite 93). Um die 
Schattenrichtung durch Verzerren leicht zu verändern, ergänzen Sie mit dem Pinsel 
Teile, die hinter dem schattenwerfenden Objekt liegen, um keine Lücken zu erhalten. 
(Der Gebäudeschatten links wurde zur Vereinheitlichung hinzugefügt.) 
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Verfügt man über keinen echten Schlagschatten, den man direkt übernehmen kann, 
so eignet sich mitunter ein gemalter. Nun haben wir in diesem Buch sicherlich nicht 
genug Platz, um die Konstruktionsprinzipien der Schattenperspektive erläutern zu 
können; dazu ist später ein ausführlicher Band dieser Reihe geplant. Daher soll ein 
mögliches Verfahren hier nur kurz umrissen werden: Erzeugen Sie eine Art Zielschei
be (DOCMA 12,44 ff.) oder auch eine Schachbrettfläche, und passen Sie sie der Bild
perspektive unterhalb des Objekts an. Das Zentrum sollte unter der Körpermitte 
liegen. Ziehen Sie auf einer neuen Ebene senkrechte Striche von markanten Objekt
punkten nach unten. Es gibt allerdings keine eindeutig zu bestimmenden Stellen, wo 
diese enden; es ist Ihrer räumlichen Vorstellungskraft überlassen, wie weit etwa das 

Lot von der ausgestreckten Hand zum Boden vom Zentrum entfernt liegt. Als nächs
tes erzeugen Sie auf einer abermals neuen Ebene Lichtstrahlen; am einfachsten ist 
es, wenn diese parallel wie bei Sonnenlicht einfallen. Den Winkel einer konstruierten 
Linie können Sie im Info-Fenster ablesen. Nun müssen Sie ungefähr abschätzen, wo 
diese Strahlen, nachdem Sie durch einen Körperpunkt gelaufen sind, auf den Boden 
auftreffen. (Genauer geht es nur, wenn Sie wie in einem 3D-Programm ein Drahtgit
termodell konstruieren, auch aus der Aufsicht, und die Konstruktion daran vorneh
men. So hat das zum Beispiel Dürer gemacht.) Wie Sie sehen, hat dieser - ungefähr 
richtige - Schatten mit dem auf Seite 83 sehr wenig zu tun, obwohl der fast überzeu
gender wirkt. Den meisten Betrachtern fallen falsche Schatten ohnehin nicht auf. 
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Ganz richtig - innerhalb dieser weiten Interpretationsgrenzen - ist der aufgemalte 
Schatten auf der vorausgehenden Seite allerdings immer noch nicht, denn er fällt 
zwar auf die Szene im Hintergrund, nicht jedoch auf den Körper des Gorillas selbst. 
Nach der vorgegebenen Schattenkonstruktion müsste er das allerdings tun, und 
zwar ungefähr an den Stellen, die bei der kleinen Darstellung rechts unten schraffiert 
wiedergegeben sind. Vergessen Sie das beim Einfügen künstlicher Schatten nicht: 
Diese überlagern nicht nur die Umgebung eines Objekts, sondern mitunter auch die
ses selbst. Während Körperschatten dadurch zu Stande kommen, dass diese Bereiche 
von der Lichtquelle abgewendet sind, entstehen Schlagschatten auf einem Körper 
durch andere seinerTeile nach demselben Prinzip wie die auf die Standfläche. 

Nach so viel Beast mal Beauty: Schauen wir uns zum Vergleich ein anderes Beispiel 
an, eine Montage für ein Magazin-Cover. Die drei Teilbilder dafür hatte ich in Florida 
separat fotografiert (und dabei natürlich auf übereinstimmende Beleuchtung, Per
spektive und Kamerahöhe geachtet): den Strand von Daytona Beach, Motorrad und 
Fotomodell. Während die Schattenübernahme nach der auf Seite 84 beschriebenen 
Vorgehensweise bei Bike und Model nicht schwierig war - einziger Unterschied: die 
Schatten zweier Einzelbilder mussten hier kombiniert werden -, ließ sich der Schlag
schatten des rechten Beins auf das Motorrad (oben noch einmal isoliert eingeblen
det) nur malen, wobei Erhöhungen und Vertiefungen berücksichtigt werden muss
ten. Bei den Steinen auf der Seite gegenüber gilt das ebenso, fällt aber weniger auf. 
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Schlagschatten erzeugen Sie auf einer Ebene unter der des schattenwerfenden 
Objekts (vgl. etwa Seite 74). Unabhängig davon, welches Verfahren Sie dafür anwen
den (Seite 82 bis 89), sollten Sie folgendermaßen vorgehen: Mit der Pipette klicken 
Sie einen im Bild vorhandenen Schatten über gleichem Untergrund an und merken 
sich die ermittelten Farbwerte. Füllen Sie mit dieser Farbe die Schattenfläche (unten 
links). Setzen Sie die Ebene auf den Modus„Multiplizieren" und reduzieren Sie die 
Deckkraft, bis sich vorhandene und künstliche Schatten gleichen. Setzen Sie mit dem 
Farbaufnahme-Werkzeug einen Kontrollpunkt in den neuen Schatten, dessen Vorher-
Nachher-Werte Sie in der Info-Palette ablesen können. Regeln Sie die Farbwerte etwa 
über„Farbbalance>Tiefen" bis sie mit denen echter Schatten übereinstimmen. 

Der am besten geeignete Überlagerungsmodus für Schatten-Ebenen ist zwar„Mul-
tiplizieren". Die Abdunklung soll ja nicht wie ein schwarzer Fleck den Untergrund 
abdecken, sondern glaubwürdig überlagern, also Strukturen und Details dieser Ober
fläche weiterhin erkennen lassen. Ein Problem dabei ist allerdings die Verstärkung 
bereits vorhandener Schlagschatten durch Überlagerung (Vergrößerung unten links) 
- ein Effekt, der so nur beim Vorhandensein mehrerer Lichtquellen entstehen könnte 
und vermieden werden sollte. Wählen Sie den künstlichen Schatten als Auswahl und 
fügen Sie auf der Untergrundebene mit dem Stempel Bereiche aus der unbeschatte-
ten Umgebung dort ein (Vergrößerung rechts). Da der Gorilla hier nach rechts rückte, 
liegen Arm und Bein zum Teil im Hausschatten, was ebenfalls berücksichtigt wurde. 
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Auf den Seiten 88 und 89 bin ich bereits darauf eingegangen, dass die Konturen 
eines Schlagschattens, der nicht auf eine flache Ebene projiziert wird, deren 
Erhöhungen und Vertiefungen folgen müssen, um visuell glaubwürdig zu 
erscheinen. In vielen Montagen sieht man Schatten, die ohne Berücksichtigung 
dieser Gegebenheiten platt über einen räumlich strukturierten Untergrund ver
laufen. Hier steht die Figur so dicht vor der Hausfassade, dass ihre Schattenpro
jektion ein Stück an dieser aufragt; eine kleine Stufung tritt bereits an der Bord
steinschwelle auf. Solche Anpassungen lassen sich fast nur durch manuelles 
Malen erzielen - eine aufwendige Alternative: Die Szene grob in einem SD-Pro
gramm nachbauen und den Schattenwurf daraus übernehmen. 

Bei Bodenstrukturen wie diesen Sandwellen am Strand würde eine solche Anglei-
chung der Schattenkontur durch manuelles Malen einen erheblichen Aufwand 
bedeuten. Während man bei Szenen wie der gegenüber an diesem Eingriff nicht vor
beikommt, gibt es zum Glück für Strukturen wie diese, aber auch Kies, Gras und ähn
liches, ein wirkungsvolles Hilfsmittel. Um es anwenden zu können, benötigen Sie 
zunächst ein Graustufenduplikat der Szene, auf die der Schatten fällt, und zwar in vol
ler Bildgröße. Wählen Sie dafür auf der Hintergrundebene„Alles"aus, kopieren Sie in 
die Zwischenablage und erzeugen Sie daraus eine neue Datei, die automatisch die 
Größe der Kopie erhält. Sie setzen diese ein, vereinigen auf die Hintergrundebene, 
wandeln in Graustufen um, soften leicht und sichern im Photoshop-Format als Matrix. 
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Eine Matrix ist eine Datei, die einem Filter als Bezugsgröße dient, um orientiert an 
ihren Werten die Pixel des bearbeiteten Bildes zu modifizieren. Klingt schwierig - ist 
es auch. Rufen Sie, ausgehend von der Schatten-Ebene der Montage, den Verzer-
rungsfilter„Versetzen" auf. Die unteren Einträge sind für uns hier bedeutungslos, da 
bei „Verschiebungsmatrix" die Option „Auf Auswahlgröße skalieren" aktiviert ist - es 
muss nicht einmal skaliert werden, da Matrix und Bild gleich groß sind. Nun kommt 
die eben erzeugte Matrix ins Spiel: Der Filter greift auf diese zurück und verlagert 
Bildpixel um die oben im Feld unter„Skalierung" vorgegebene Strecke, und zwar ori
entiert an mittelgrauen (Wert 128) Bereichen der Matrix gar nicht, bei weißen nach 
links oben, bei schwarzen nach rechts unten, bei Graustufen anteilig. 

Die vorgegebenen Skalierungswerte gelten also nicht absolut, sondern relativ zu den 
Helligkeitswerten der Matrix an der korrespondierenden Stelle des Bildes. (Das Ver
ständnis des Filters ist nicht einfach, weswegen sich ein späterer Band dieser Rei
he ausführlich seiner gezielten Handhabung widmen wird.) Kümmern wir uns an 
dieser Stelle nur um das Ergebnis: Vergleichen Sie die Kontur des Schattens in dieser 
Abbildung mit der von Seite 93, so ist gut zu erkennen, dass dieser nun nicht mehr 
glatt über der Sandfläche liegt, sondern sich - zumindest scheinbar - deren Wellen 
anpasst, ebenso wie das Rechteck gegenüber. Das Resultat ist durchaus nicht immer 
räumlich stimmig, aber wenn man nicht allzu genau hinschaut, fällt das nicht auf 
(falls doch, sollten Sie gegebenenfalls mit anderen Werten experimentieren). 
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Möglicherweise ist Ihnen bei den Montagen auf den vorausgehenden Sei
ten bereits aufgefallen, dass die Gorillafigur je nach Umfeld anders gefärbt 
war (etwa Seite 80 f.). Eigentlich sollte diese Angleichung keine Aufmerk
samkeit erregen - im Gegenteil, das eingefügte Objekt und die ursprüng
liche Szene müssen auch farblich eine harmonische Einheit bilden. Neh
men wir zum Beispiel diese Szene - diesmal habe ich King Kong bei 
Sonnenuntergang ans Ufer des Halifax Rivers in Florida versetzt. Nicht nur, 
weil er die Palme umklammert, ist offensichtlich, dass sowohl Färbung wie 
Schattierung nicht zum Rest des Bildes passen. Selbst, wenn es noch eine 
weitere, künstliche Lichtquelle gäbe, müsste die Szene anders aussehen. 

Da alle Gegenstände im Vordergrund nur als schwarze Silhouetten erkennbar sind, 
ist es klar, dass auch die Figur so oder ähnlich erscheinen müsste. Nun wäre es etwas 
zu simpel, sie einfach schwarz - besser: mit der etwas abweichenden Farbe des Vor
dergrunds - zu füllen. Damit wäre alle Plastizität verschwunden. Weisen Sie der Goril
la-Ebene also zunächst eine gruppierte Einstellungsebene vom Typ „Tonwertkor
rektur" zu und verschieben Sie dort Schwarzpunkt- und Gamma-Regler weit nach 
rechts (rechts unten). Blenden Sie die Einstellebene vorübergehend aus und selektie
ren Sie mit„Farbbereich auswählen" helle Bereiche der Figur. Auf einer neuen, eben
falls gruppierten Ebene im Modus„Farbe" füllen Sie diese Auswahl mit Orange. Noch 
immer zu helle Stellen der Figur dunkeln Sie mit schwachem Nachbelichter ab. 
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Meist ist die Änderung der Beleuchtung und damit die resultierende Farb
anpassung nicht so extrem wie beim letzten Beispiel. Hier haben wir es mit 
einer anderen Situation zu tun: Die Figur ist im Wald platziert, was die Farbig
keit ihrer Oberfläche auf zweifache Weise beeinflussen müsste: Zum einen 
wird das von oben einfallende Sonnenlicht durch die grünen Blätter gefiltert, 
zum anderen reflektiert die Umgebung ebenfalls grünes Licht. Die ursprüng
liche Färbung des Gorillas entspricht zwar dem Ideal neutraler Farbgebung, 
wirkt in dieser Umgebung aber gerade deshalb ein wenig unpassend. Hier 
ist eine Korrektur nötig; einen Überblick über Photoshops Möglichkeiten der 
Farbbearbeitung bietet Band 2 unserer Reihe zum Thema „Farbkorrektur". 

Für die Einfärbung könnten Sie diverse in Photoshop 
angebotene Farbeinstellungsfelder einsetzen, zum Bei
spiel den ab CS eingeführten „Fotofilter". Ich möchte 
Ihnen ein alternatives Verfahren vorschlagen: Erzeugen 
Sie eine neue Ebene, die Sie mit der des Gorillas gruppie
ren (StrgVBefehlstaste, Alt- und G-Taste); damit werden 
deren Pixel durch die Gorilla-Ebene maskiert. Wählen Sie 
per Pipette eine typische Farbe des Umfeldes und füllen 
Sie die Ebene damit. Setzen Sie sie auf den Modus„Far-
be", gegebenenfalls reduzieren Sie ihre Deckkraft. 

Tipp: 
Mitunter betrifft die Färbung 
durch Reflexion der Umgebung 
nicht ein komplettes Objekt. 
Stünde der Gorilla auf einer Wie
se ohne Bäume ringsum, beein
flusste das zum Beispiel nur Füße 
und Beine. In einem solchen Fall 
füllen Sie nicht die ganze Ebene, 
sondern malen die Farbe dort mit 
großer weicher Malspitze auf. 
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Ein mit Photoshop CS eingeführtes Hilfsmittel der Farbharmoni
sierung ist„Gleiche Farbe", das Sie im„Bild"-Menü unter„Anpas-
sen" finden (früher:„Einstellungen"). Sie gehen von der aktivier
ten Ebene eines Bildes aus. Unter „Quelle" geben Sie den Namen 
der Datei ein; das kann die gerade bearbeitete oder eine andere 
gleichzeitig geöffnete sein. Darunter wählen Sie die Ebene dieser 
Datei aus, an deren Farben sich ihr Bild orientieren soll; sie werden 
dann wie in der Abbildung helligkeitsabhängig verteilt. Die linke 
Hälfte des Gorillas zeigt die Übernahme aus den Farben von Laub 
und Gras (oben), die rechte aus den Blautönen der Landschaft. 

Tipp: 
Sie können mit 
„Gleiche Farbe" 
zwei unterschied
liche Bilder, Ebe
nen eines Bildes 
und Ebenen mit de
nen anderer geöff
neter Dateien ab
stimmen. 

Nicht immer ist es wünschenswert, alle in einer Quelldatei vorkommenden Farben 
auf das zu bearbeitende Bild zu übertragen, da absehbar ist, dass dieses etwa wegen 
ausgedehnter Tiefen- oder Lichterbereiche dann zu dunkel oder zu hell würde. Sie 
können daher eine Auswahl vorgeben (oben rot markiert) und nur die Farben dieser 
Selektion berücksichtigen lassen. Damit das gewünschte Ergebnis entsteht, müssen 
Sie im Einstellungsfeld von „Gleiche Farbe" einige Vorhaben machen: Da die Auswahl 
in der Regel nicht identisch ist mit dem anzupassenden Bereich der bearbeiteten 
Ebene, aktivieren Sie oben „Auswahl bei Korrektur ignorieren". Im unteren Teil darf 
nur die Option „Farben anhand von Auswahl in Quelle berechnen" angeklickt sein, 
während „Farben anhand von Auswahl im Ziel berechnen" inaktiv ist. 
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Oft ist das Ergebnis der Farbangleichung zu heftig 
und entspricht nicht dem, was man gerade benötigt. 
Zur weiteren Abstimmung schieben Sie den Regler 
„Verblassen" nach rechts. Bei 100 Prozent werden die 
unbearbeiteten Farben sichtbar. Hier liegt der Wert 
bei 23 Prozent, das Originalbild scheint also unge
fähr zu einem Viertel durch. Zusätzlich lassen sich 
Luminanz und Farbintensität abstimmen. Hier wäre 
noch eine Kontrastnachbearbeitung nötig, um zu Hel
les abzudunkeln und dunkle Farben aufzuhellen. 

Tipp: 
Bemerkenswert ist die Funktion 
„Ausgleichen" unterhalb des„Ver-
blassen"-Reglers, wenn auch eher 
zur Bildoptimierung als für Mon
tagezwecke. Nach meinen Erfah
rungen beseitigt sie Farbstiche in 
Bildern deutlich besser als die „Au 
tomatische Farbkorrektur" oder die 
Neutralpipette unter„Tonwertkor-
rektur" oder „Gradationskurven". 

Die Szene kennen Sie bereits. Doch diesmal wurde die Figur nicht mit dem auf 
Seite 99 beschriebenen Verfahren gefärbt, sondern mit den Mitteln von„Gleiche 
Farbe". Da sie zu hell geworden wäre, wenn ich die komplette Hintergrundebene 
mit der Waldszene als Quelle definiert hätte, habe ich zuvor eine Auswahl aufge
zogen, die den hellen Himmel auf der linken Seite ausspart. Die hellsten Berei
che des Gorillas werden damit nun nicht weiß, sondern grün, weil - mit Aus
nahme weniger Stellen in der Auswahl mit Extremwerten - helle Grüntöne 
vorherrschen, die gewichtet übernommen werden. Da kaum Tiefen in der Szene 
vorhanden sind, wurde der Gorilla deutlich zu hell;„Verblassen" rekonstruiert 
hier zu mehr als 50 Prozent die ursprünglichen Färb- und Helligkeitswerte. 
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Schauen wir uns ein weiteres Verfahren an, das der farbli
chen Vereinheitlichung von Hintergrundszene und einge
fügtem Objekt dient. Bei manchen Fotos herrscht eine ein
heitliche Farbgebung vor, die einen gewissen Reiz hat und 
eine Farbstichneutralisierung nicht erwünscht erscheinen 
lässt. Dieser Farbton - hier beim Pantheon in Paris - kann 
aber nicht ohne weiteres an einer bestimmten Bildstelle per 
Pipette aufgenommen werden. In einem solchen Fall dup
lizieren Sie die Hintergrundebene und wenden darauf den 
Weichzeichnungsfilter„Durchschnitt"an. 

Tipp: 
„Durchschnitt" ist erst ab 
Photoshop CS2 verfügbar, 
ein altes Plug-in mit dersel
ben Funktionalität wenig 
verbreitet. Sie erzielen ei
nen ähnlichen, wenn auch 
nicht identischen Effekt, 
wenn Sie den Gaußschen 
Weichzeichner mit maxi
malem Radius einsetzen. 

'I *Ws 

i 5 

Setzen Sie die farblich vereinheitlichte 
Ebene auf den Verrechnungsmodus„Far-
be" (mehr zu den Modi in Band 8). Grup
pieren Sie die Ebene mit der des Objekts 
(StrgVBefehls-, Alt- und G-Taste). Reduzie
ren Sie ihre Deckkraft nach Augenschein 
so, dass sich das Objekt gut in die Hinter
grundszene einfügt. Schatten und eine 
Spiegelung im polierten Boden wurden 
ebenfalls wie zuvor erläutert hinzugefügt. 

Tipp: 
Gelingt Ihnen auf diese Wei
se nicht die gewünschte Fär
bung, so experimentieren Sie 
neben der Deckkraft auch mit 
dem Modus der Ebene, viel
leicht entsteht bei einem an
deren wie„Überlagern" (frü
her: „Ineinanderkopieren") 
oder„Weiches Licht" das Ge
wünschte. 
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Zusätzliche Möglichkeiten zur differenzierten Nachbearbeitung der Farbmischung 
bieten Ihnen die bereits mehrfach erwähnten Regler beim Ausblenden von Farbbe
reichen. Sie finden den Eintrag „Farbbereich" am unteren Ende des Einstellungsfens
ters für„Ebenenstil", das sich öffnet, wenn Sie in der Ebenenpalette dieThumbnail-
Darstellung der aktuellen Ebene doppelt anklicken. Der obere Eintrag für„Diese 
Ebene" blendet Helligkeits- und Farbbereiche der gerade bearbeiteten Ebene aus, 
der untere für„Darunter liegende Ebene" lässt Farben der aktuellen Ebene transpa
rent werden, wenn an den korrespondierenden Stellen der Ebene(n) darunter ent
sprechende Bereiche vorhanden sind. Ausblenden von„Diese Ebene" - in unserem 
Beispiel die mit der Durchschnittsfarbe gefüllte oberste Ebene„Hintergrund Kopie" 

(Seite 104 links, hier aber mit 100 Prozent Deckkraft) - ergäbe in diesem Fall kein sinn
volles Ergebnis, da hier nur eine einzige Farbe vorhanden ist, die entweder komplett 
ein- oder ausgeblendet würde. Dagegen kann diese Durchschnittsfarbe dort ausge
blendet werden, wo auf der Gorilla-Ebene helle Pixel vorhanden sind. Schieben Sie 
den Weißpunktregler nach links, werden alle Pixel mit Helligkeitswerten rechts von 
ihm unsichtbar. Splitten Sie den Regler bei gedrückter Alt-Taste, wird der Helligkeits
bereich zwischen ihnen weich ausgeblendet (linke Seite). Entsprechendes gilt, wenn 
Sie statt„Graustufen" die Grundfarben beeinflussen. Für die Abbildung oben wurde 
dagegen der Schwarzpunktregler gesplittet und nach rechts geschoben, wobei die 
Überlagerungsfarbe über dunklen Bereichen des Gorillas transparent wird. 

Sandini Sammlung



Betrachten wir zum Abschluss die etwas schwierigere Situation, wenn unterschied
liche Lichtquellen oder Mischlicht berücksichtigt werden müssen, hier etwa durch 
das bläulich wirkende Tageslicht in einem Saal des Großmeisterpalasts auf Rhodos. 
(Die Kamera war auf die Lichttemperatur der gelblichen Beleuchtung des Raums 
eingestellt.) Die Figur wurde zunächst mit dem auf Seite 105 vorgestellten Verfah
ren gefärbt. Die Ebenen enthalten von unten nach oben: Hintergrundbild, Schatten 
der Hand auf der Säule, Schatten auf dem Boden, Reflexion im Boden, Gorilla-Figur, 
Abdunklung zu heller Lichter, Tönungsebene, Abdunklung des oberen Teils der Figur 
sowie, hier am wichtigsten, eine Ebene im Modus „Farbe" - wie die darunter mit der 
des Gorillas gruppiert -, die nur zur Wiedergabe des blauen Lichts dient. 

Dieses Licht wurde mit einem 
breiten, weichen Pinsel und 
einer Werkzeug-Deckkraft von 
10 Prozent aufgetragen, und 
zwar nur an den Stellen, die 
nach der Bildlogik vom Licht der 
Fenster getroffen werden. Auf 
dieselbe Weise können Sie durch 
manuelles Aufmalen das Licht 
anderer Quellen darstellen. 

Profi-Tipp: 
Eine Alternative zu diesem Verfahren funktioniert durch 
Einsatz des Rendering-Filters„Beleuchtungseffekte": Er
zeugen Sie eine neue Ebene oberhalb des Objekts, grup
pieren Sie sie mit der darunter liegenden und setzen Sie sie 
auf den Modus „Farbe". Füllen Sie sie mit einem dunklen 
Grau. Wenden Sie die„Beleuchtungseffekte" mit den ge
wünschten Charakteristika und der gewählten Lichtfarbe 
an. Machen Sie das dunkle (und nach der Filteranwendung 
zusätzlich abgedunkelte) Grau mittels des auf Seite 106 er
läuterten Ausblendens von Farbbereichen transparent. 
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Damit Sie bei der Erstellung eigener Montagen - oder der Begutachtung fremder -
mit einem Blick feststellen können, was Sie beachten sollten, finden Sie alle wichtigen 
Schritte hier noch einmal zusammengefasst: 

• Wenn möglich, fotografieren Sie alle für die Montage benötigten Einzelbilder unter 
einheitlichen Bedingungen , das heißt: 

- übereinstimmende Beleuchtungsrichtung 
- übereinstimmende Farbstimmung (Tageszeit, Wetter...) 
- übereinstimmende Sicht- und Kamerahöhe 
- übereinstimmende Perspektive, gleiche Brennweite 
- vergleichbare Belichtungswerte (Kontrast, Helligkeit) 

• Greifen Sie für einzelne Komponenten auf eigenes oder erworbenes Archivmaterial 
zurück, dann wählen Sie die Bilder nach den zuvor genannten Vorgaben aus 

- Passt die Beleuchtungsrichtung nicht, sondern kommt sie etwa von der Gegen
seite, können Sie den Hintergrund oder Elemente spiegeln 
- Kontrollieren Sie, ob durch das Spiegeln unsinnige Ergebnisse entstehen, 

etwa Spiegelschrift, falsche Linkshänder, falsch platzierter Scheitel usw. 

• Stellen Sie eingefügte Elemente so sauber wie möglich frei 
- Kontrollieren Sie die Konturen auf Pixelreste des Hintergrunds und Farbstiche 
- Entspricht die Konturweichheit der bereits vorhandener Gegenstände? 

• Ermitteln Sie die in der Hauptszene vorhandene Perspektive 
- Konstruieren Sie zur Orientierung gegebenenfalls Fluchtlinien und Horizont 
- Passen Sie eingefügte Objekte entsprechend der Perspektive an 
- Stimmen Ansichten der Elemente überein, also Frontal-, Unter- oder Aufsicht? 
- Erscheinen die Größen der Objekte richtig? 
- Liegen die Augen stehender Personen ungefähr auf Horizonthöhe? 

• Machen Sie weit entfernte Objekte kontrastärmer und leicht bläulich 

• Experimentieren Sie mit den Möglichkeiten der Tiefenunschärfe 

• Wirkt der Kontakt eines Objekts mit seinem neuen Untergrund glaubhaft? 

• Sind gegebenenfalls Spiegelungen zu berücksichtigen? 

• Verhalten sich die Komponenten physikalisch, psychologisch und sozial plausibel? 

• Stimmen alle Schlagschatten überein? Passen Sie plastisch zum Untergrund? 

• Stimmen Schattenhelligkeit und -färbe überein? 

• Laufen Schatten auch über (eingefügte) Objekte, wo das nötig ist? 

• Stimmen Objektfarben, Kontrast und Körnigkeit mit denen der Hintergrund

szene überein? Haben Sie gegebenenfalls Mischlicht berücksichtigt? 
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