BRENNWEITE UND CROPFAKTOR
Eine kleine Umstellung sollten Sie einkalkulieren, wenn Sie Ihre analoge gegen
eine digitale Kamera eintauschen. Da die Fläche eines Aufnahmesensors bei
den allermeisten Digitalkameras kleiner ist als die Fläche eines 35-mm-Kleinbildnegativs, verändert sich bei gleicher Brennweite der Bildausschnitt, den Sie
im Sucher einer digitalen Kamera im Vergleich zum analogen Pendant sehen.
Die Kamerahersteller geben deshalb einen Cropfaktor an, der ausdrückt, wie
sich der Bildausschnitt einer bestimmten Brennweite im Vergleich zum analogen Kleinbildformat verändert. Hierbei taucht auch der Begriff »kleinbildäquivalente Brennweite« auf, die nichts anderes ist als der Cropfaktor – das Ergebnis aus der tatsächlichen Brennweite und dem Formatfaktor, bezogen auf das
Kleinbildformat von 24 × 36 mm.
X

Canon-Kameras mit APS-C-Sensor haben den Formatfaktor 1,6.

X

FUJIFLM- und Nikon-Kameras mit APS-C-Sensor haben den Formatfaktor 1,5.

X

Olympus- und Panasonic-Kameras mit MFT-Sensor haben den Formatfaktor 2.

Der Vergrößerungsfaktor zur Abbildung eines weit entfernten Motivs bleibt
natürlich gleich, lediglich der Bildausschnitt wird kleiner. Im Grunde genommen verlieren Sie also durch die Verwendung eines Objektivs an einer digitalen Spiegelreflexkamera sogar einiges an Bildinformation am Rand – was übrigens bei Objektiven, die mit Abschattungen und Unschärfe im Randbereich zu
kämpfen haben, kein großer Nachteil sein muss, da der Sensor die schlechter
abgebildeten Ränder gar nicht erst erfasst.

UMRECHNUNGSBEISPIELE:
 Fotografieren Sie mit einer Canon

mit APS-C-Sensor und einer
23-mm-Festbrennweite, entspricht das bei einem Formatfaktor von 1,6 einer Brennweite von
36,8 mm an einer Kleinbildkamera.
 Fotografieren Sie mit einer

FUJIFILM oder einer Nikon mit
APS-C-Sensor und einer 23-mmFestbrennweite, entspricht das bei
einem Formatfaktor von 1,5 einer
Brennweite von 34,5 mm an einer
Kleinbildkamera.
 Fotografieren Sie mit einer Olym-

pus oder einer Panasonic mit FourThirds-Sensor und einer 23-mmFestbrennweite, entspricht das bei
einem Formatfaktor von 2 einer
Brennweite von 46 mm an einer
Kleinbildkamera.



Sensorvergleich: Vollformat-, APS-C-, Micro-Four-Thirds- und 1-Zoll-Sensor.
a

AUSRÜSTUNG
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Das Objektiv ist das Auge jeder
a
Kamera. Es bündelt das von vorn
einfallende Licht auf der Sensor fläche
in der Kamera.

DAS RICHTIGE OBJEKTIV
Das Objektiv ist das Auge jeder Kamera. Einfach gesagt, bündelt ein Objektiv
das vorn einfallende Licht auf einer Fläche hinter der Linse. Objektive erstellen
Abbildungen der Licht emittierenden Umgebung vor der Linse. Die allermeisten Objektive für Fotokameras sind Konstruktionen aus (Glas-)Linsen, eine Sonderform sind Spiegelobjektive, in denen auch Spiegel verbaut werden. Nichts
wird in der Fotografie so sehr unterschätzt wie der Einfluss des Objektivs auf die
letztliche Bildqualität. Wenn Sie mit der Schärfe, den Farben oder den Kontrasten Ihrer Fotos unzufrieden sind, liegt das in den allermeisten Fällen am Objektiv. Lesen Sie im Folgenden, warum das so ist.
Fast jede Spiegelreflex- und Systemkamera wird zusammen mit einem Standardzoom verkauft, auch als Kitobjektiv bezeichnet. Darunter versteht man
ein Objektiv, das den Bereich zwischen einem milden Weitwinkel und einem
mittleren Tele abdeckt. Im Kleinbildbereich entspricht das einem Brennweiten-
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AUTOMATISCHE BELICHTUNG

\
Schnappschüsse im Vorbeigehen
macht man, wenn die Lichtverhältnisse
nicht zu kompliziert sind, am besten
mit der Vollautomatik.

Die Vollautomatik nimmt Ihnen alle Entscheidungen bezüglich der Belichtungseinstellungen komplett ab. Sie können sich also voll und ganz darauf konzentrieren, wie Sie die Motive im Bild anordnen, oder einfach Schnappschüsse machen.
Um die technischen Aspekte zur Belichtung kümmert sich die Kamera. Nahezu
jedes Modell hat zumindest eine Vollautomatik und dazu Motivprogramme für
Landschaft, Nahaufnahmen und Porträts. Hinzu kommen Programme für Sport
und Bewegung, für Nacht- und Blitzaufnahmen und so weiter. Moderne Kompaktkameras haben darüber hinaus etliche Programme für die verschiedensten Fotosituationen gespeichert, die jedoch von Hersteller zu Hersteller stark
variieren.

Wie funktionieren die Automatiken?
Im Prinzip funktionieren die vollautomatischen Programme immer gleich: Eine
Standardsituation erfordert bestimmte Einstellungen, die in den meisten Fällen
zu korrekt belichteten Bildern führen. In der Vollautomatik entscheidet die Kamera, welche Blende, welche Verschlusszeit, welche Empfindlichkeit und welcher Weißabgleich (Farbwiedergabe) am wahrscheinlichsten zum Ziel führen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Verschlusszeit, da Sie schließlich keine verwackelten
Aufnahmen wollen. Die Verschlusszeit wird die Kamera also immer so wählen,
dass sie zur gewählten Brennweite passt und Sie auch aus der Hand fotografieren können. Passend dazu wird die Kamera eine relativ kleine Blendenöffnung
wählen, um möglichst viel Schärfentiefe zu erzeugen. Als letzter Wert wird die
Empfindlichkeit automatisch eingestellt, wobei die Werte nicht allzu hoch werden, um Bildrauschen zu vermeiden.
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Intelligente Vollautomatik
Falls Ihre Kamera mit einer intelligenten Vollautomatik ausgestattet ist, erkennt
diese anhand einer integrierten Motivdatenbank sogar, welches Motiv Sie gerade fotografieren, und stellt entsprechende Werte ein. Erkennt die Kamera eine
Landschaft, wird sie einen dementsprechend anderen Blendenwert wählen als
bei einem Porträt, um die Schärfentiefe zu steuern.

Für Schnappschüsse sicher die beste Wahl:
a
Das grüne Rechteck symbolisiert die automatische Motiverkennung, bei der Sie die Kamera nur
ins Motiv zu halten und den Auslöser zu drücken
brauchen.
_
Ein Fall für das Vollautomatikprogramm oder
die Kreativautomatik CA. Gesamtansichten von
Gebäuden lassen sich meistens sehr gut mit den
Automatikprogrammen fotografieren.

BELICHTUNG
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MOTIVPROGRAMME
Alternativen zur Vollautomatik bieten je nach Situation immer auch die Motivprogramme. Fast alle Digitalkameras für Amateure haben solche Programme
im Angebot, die man für bestimmte fotografische Situationen verwenden kann
und die ähnlich wie die Vollautomatik funktionieren. Je nach Motiv setzen sie
bei den Einstellungen unterschiedliche Schwerpunkte und stellen z. B. eher
eine große Blende oder eine kurze Verschlusszeit ein. Im Fologenden erhalten
Sie einen Überblick über die wichtigsten Motivprogramme.

Porträt
b
Haben Sie einen Menschen vor der
Kamera und sind die Lichtverhältnisse
unproblematisch, können Sie sich
in der Regel auf das Motivprogramm
für Porträts verlassen.

Mit dem Porträtprogramm wählt die Kamera eine möglichst kleine Blende, um
die Schärfentiefe zu reduzieren. Die Augen bzw. das Gesicht sollten sehr scharf
sein, die Farben eher warm, um der Haut zu schmeicheln. Die Brennweite sollte
im mittleren Telebereich liegen (ca. 85 bis 100 mm), um die Gesichtsform natürlich abzubilden. Da sich der Betrachter beim Porträt auf das Gesicht und die Augen konzentrieren soll – Ausnahmen bestätigen die Regel –, ist eine möglichst
geringe Schärfentiefe sinnvoll. Das bedeutet, der Hintergrund
sollte möglichst unscharf sein, um nicht vom Menschen abzulenken. All das berücksichtigt die Kamera (bis auf die Brennweite, die Sie selbst einstellen müssen), wenn man mit dem
Porträtprogramm fotografiert.
Wichtigste Einstellung: Die Blende wird möglichst weit geöffnet (kleiner Blendenwert), weil dadurch die Schärfentiefe
reduziert wird. Die große Blendenöffnung hat einen schönen
Nebeneffekt, der für verwacklungsfreie Aufnahmen sorgt:
Durch die große Öffnung kann die Verschlusszeit sehr klein
gehalten werden, weil sehr viel Licht durchs Objektiv auf den
Sensor fällt. Wenn Sie bei wenig Licht fotografieren, erhöht die
Kamera entweder automatisch die Empfindlichkeit (ISO) oder
schaltet, falls nötig, auch noch den Blitz ein. Denn schließlich
hat die Verwacklungsfreiheit oberste Priorität.
Falls die Kamera Farbeffekte oder -stile unterstützt, wird sie die
Farben des Motivs etwas in Richtung Gelb/Rot verschieben, um
die Haut angenehmer darzustellen. Natürlich könnte man alle
diese Einstellungen auch manuell vornehmen – dazu müsste
man jedoch zunächst eine Probeaufnahme für die korrekten
Belichtungswerte machen, bei Bedarf ISO-Wert, Blende und
Verschlusszeit sowie falls möglich den Farbstil der Aufnahme
manuell verändern, bei Bedarf den Blitz zuschalten und wäre
schließlich und endlich bereit für ein tolles Porträt. Da klappt’s
mit der Automatik doch wirklich weitaus bequemer.

Landschaft
Bei Landschaftsaufnahmen achtet die Kamera automatisch auf ausgedehnte
Schärfentiefe. Landschaftsaufnahmen sind meistens knackscharf vom Vordergrund bis zum Hintergrund, haben lebendige, satte Farben (oft etwas bläulich
kühl) und zeigen – wenn überhaupt – nur minimales Bildrauschen. Mit dem
Landschaftsprogramm, das auf dem Wahlrad bzw. im entsprechenden Kameramenü mit einer kleinen Gebirgskette symbolisiert wird, lassen sich in vielen
Fällen ganz ausgezeichnete Fotos von Landschaften, Natur und Gebäuden machen – mit ein paar Einschränkungen.
_
Schärfe von vorn bis hinten,
knallige Farben und knackige
Detailzeichnung – mit dem Aufnahmeprogramm für Landschaften sind Sie draußen meist gut
beraten.

Bei der Landschaftsfotografie kommt es wie gesagt auf ausgedehnte Schärfentiefe an. Dazu sind zwei Parameter entscheidend: Sowohl die Brennweite als
auch die Blende müssen möglichst klein sein. Bei der Blende bedeutet dies,
dass der Blendenwert möglichst groß gewählt (f/11, f/16 etc.) wird. Die Brennweite stellen Sie natürlich selbst ein, aber um die Blende kümmert sich im Aufnahmeprogramm für Landschaften die Kamera.
Das Problem dabei: Weil die Blende sehr klein ist und somit wenig Licht auf
den Sensor fällt, wird die Verschlusszeit je nach Lichtverhältnissen relativ lang
ausfallen. Das kann zu Verwacklungen führen, daher ist ein Stativ sinnvoll. Ganz
nebenbei: Sie können sich mit einem Stativ sowieso besser auf den Bildaufbau
konzentrieren. Neben der Blende steuert die Kamera im Automatikprogramm
Landschaft je nach Modell noch die Farben und die Farbsättigung sowie die
Empfindlichkeit (ISO).

BELICHTUNG
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Profis nutzen für den exakten Weißabgleich eine graue oder weiße Referenzkarte (gibt es in DIN A5 oder DIN A4 im Fotofachhandel). Diese Karte wird ins Motiv gehalten und so groß wie möglich abfotografiert. Anschließend wählt man
über das entsprechende Menü der Kamera den manuellen Weißabgleich aus und
stellt als Referenz das eben gemachte Foto von der Graukarte ein. Ändert sich die
Lichtsituation, muss man die Graukarte neu fotografieren. Bei einem Livekonzert
oder im Theater, wo die Beleuchtungsfarbe ständig wechselt, hat ein manueller
Weißabgleich also keinen Sinn. Dort sollte man sich auf die Automatik verlassen.

Kreativer Umgang mit dem Weißabgleich
Ein Beispiel: Fotografiert man bei Kerzenschein, der ziemlich warm (rotes, gelbes
Licht) ist, kann man den Weißabgleich für Tageslicht (kaltes, blaues Licht) einstellen. Was passiert? Die Kamera gleicht den vermeintlichen Blaustich des Tageslichts aus, indem die Farben in Richtung Gelb/Rot verschoben werden. Die
Fotos werden also eine extrem warme Lichtstimmung bekommen. Interessanter
wird es, wenn man draußen farbige Lichtquellen einsetzt und z. B. eine orangefarbene Folie vor das Blitzlicht hält. Steht der Weißabgleich auf Kunstlicht, wird
ein Mensch in Reichweite des orangefarbenen Blitzes in Richtung Blau korrigiert
und damit mehr oder weniger neutral erfasst. Doch die Umgebung hinter dem
Menschen wird durch den falschen Weißabgleich sehr blau wiedergegeben.

Um die Hitze, die in der Schmiede herrschte, visuell noch zu verstärken, wurde mit dem Weißabgleich
a
für Tageslicht fotografiert. Dadurch wurden die Farben in Richtung Rot/Gelb verschoben.

GRAUKARTE
FÜR HAUTTÖNE
Mithilfe einer genormten Farboder Graukarte ist es möglich,
Farben vollkommen neutral wiederzugeben. Der Trick: Man macht
ein Foto mit und ein weiteres Foto
ohne Farb-/Graukarte, korrigiert
dann das erste Bild mithilfe der
grauen Referenzfläche und merkt
sich oder speichert die Einstellungen für die Korrektur des zweiten.
Auch für die natürliche Wiedergabe
von schwierigen Farben wie Hauttönen kann eine Farb-/Graukarte
enorm hilfreich sein – wenn Zeit
bleibt, sie einzusetzen.



Mit einer Graukarte oder einer genormten Farbtafel
a
hat man immer eine Farbreferenz, die man in der Bildbearbeitung zum Ausgleich der Farben nutzen kann.
Für die Amateurfotografie genügt eine gute Graukarte
vollkommen.

BELICHTUNG
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Alles Durchschnitt – bei diesem
a
Tierporträt war die Belichtungsmessung
unproblematisch, weil helle und dunkle
Bereiche relativ ausgewogen waren.

MESSMETHODEN
Ein Belichtungsmesser, wie ihn jede Kamera eingebaut hat, ist geeicht, und
zwar auf die Messung einer grauen Fläche, die 18 % Licht reflektiert. Das entspricht einem mittleren Grau, wie es z. B. nicht zu dunkler Asphalt hat. Aber
nicht nur Asphalt, auch eine grüne Sommerwiese oder nicht im Schatten liegende Hauttöne reflektieren ungefähr 18 % Licht. Das heißt, wenn Sie mit Ihrer
Kamera auf eine asphaltierte Straße »zielen« und den Auslöser halb durchdrücken, bekommen Sie eine perfekt belichtete Aufnahme, weil der integrierte Belichtungsmesser die richtigen Werte einstellt. Aber was, wenn man keine solche
Referenzstelle im Motiv findet? Und warum haben Digitalkameras in der Regel
drei oder sogar vier Methoden der Belichtungsmessung?

_
Jede moderne Digitalkamera hat zumindest drei
verschiedene Messmethoden, um auf verschiedene
Lichtverteilungen reagieren zu können. Je knapper der
vermessene Motivbereich – hier ist die sehr eng begrenzte Spotmessung aktiv –, desto exakter kann man
bestimmte Stellen ausmessen und korrekt belichten.
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Schnelle Sportarten fotografiert
a
man mit nachführendem Autofokus. Ein
einmal anvisiertes Motiv bleibt, solange
man den Auslöser nicht loslässt, permanent in der Schärfe. Je besser Kamera
und Objektiv sind, desto zuverlässiger
klappt das.
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BEWEGUNGEN FOKUSSIEREN
Bewegungen zu fotografieren und das Hauptmotiv in der Schärfe zu behalten
ist sicher eine der anspruchsvollsten Aufgaben in der Fotografie. Der Autofokus
Ihrer Kamera hilft Ihnen dabei, auch schnelle Motive scharf zu erwischen. Wie
im vorigen Kapitel beschrieben, müssen Sie Ihre Kamera so einstellen, dass der
Autofokus ein einmal erfasstes Motiv kontinuierlich in der Schärfe hält. Dazu
verwenden Sie den AF-Modus AF-C/AF SERVO. Sobald Sie ein Motiv durch
halbes Durchdrücken des Auslösers erfasst haben, versucht die Kamera, die
Fokusebene permanent nachzujustieren. Der sonst übliche Piepton, der den
korrekten Fokus akustisch bestätigt, ist beim nachführenden Autofokus natürlich nicht zu hören.

Drei Techniken
Prinzipiell gibt es beim Fotografieren von bewegten Motiven drei unterschiedliche Ansätze.
X

Im ersten Fall bewegt sich das Motiv, und die Kamera steht still. Das Motiv
kann zum Beispiel fließendes Wasser sein, dahinziehende Wolken am Himmel oder auch wie ein Auto oder ein Sportler. Der Effekt ist auf den Bildern
je nach Verschlusszeit unterschiedlich. Ist die Verschlusszeit sehr kurz, kann
man die Bewegung je nach Entfernung zur Kamera und Geschwindigkeit
auf den Fotos kaum erkennen. Mit langer Verschlusszeit wird die Bewegungsunschärfe deutlicher. Der Hintergrund ist dabei statisch, weil die Kamera sich ebenfalls nicht bewegt. Nur das Hauptmotiv ist mehr oder weniger verschwommen, woran man die Bewegung erkennen kann.

X

Bei der zweiten Technik verfolgt die Kamera das Motiv in seiner Bewegung.
Diese Technik heißt Mitziehen und erfordert einiges an Übung sowie exakt ausgewählte Werte für Blende, Empfindlichkeit und vor allem die Verschlusszeit. Je nach Geschwindigkeit und Abstand zur Kamera muss man
mit verschiedenen Verschlusszeiten experimentieren, um den Bewegungseffekt zu steuern. Wichtig beim Mitziehen ist, dass der Autofokus kontinuierlich nachjustiert und Sie das Hauptmotiv deshalb nicht aus dem Sucher
verlieren. Sie müssen also sehr exakt zielen, am besten mit einem Dreibeinstativ, um die Kamera in der Drehbewegung nicht zu kippen. Alternativ
kann man ohne Stativ arbeiten. Dazu müssen Sie sich einen sicheren Stand
suchen und den Oberkörper am besten nur aus den Schultern drehen. Ziel
des Mitziehens ist, das Hauptmotiv in der Schärfe zu halten, während der
Hintergrund mehr oder weniger verwischt.
_
Wenn sich ein Motiv an Ihnen
vorbeibewegt, ist das Mitziehen
eine tolle Technik, um Bewegungen
sichtbar zu machen. Idealerweise
bleibt das Motiv in der Schärfe,
während der Hintergrund durch die
Kamerabewegung verschwimmt.

FOKUSSIEREN
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DIE RICHTIGE HALTUNG
Haben Sie sich schon mal auf
dem Volksfest am Schießstand
versucht? Im Grunde kann man
eine Kamera beim Mitziehen von
Bewegungen ebenso halten wie
ein Gewehr. Die linke Hand (als
Rechtshänder) unterstützt vorn
das Objektiv, während die rechte
die Kamera festhält und der
Zeigefinger auf dem Auslöser
liegt. Verfolgen Sie das Motiv,
indem Sie die Schultern drehen
und sich dabei Ihre Wirbelsäule
als Drehpunkt vorstellen. Je
weniger sich der restliche Oberkörper bewegt, desto besser.

X

Eine dritte Technik stammt aus der professionellen Fotografie, ist mit ein
wenig Kreativität aber auch im kleinen Stil von Amateuren machbar. Es geht
darum, dass sich sowohl die Kamera als auch das Motiv in exakt gleicher Geschwindigkeit in gleicher Richtung bewegen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen
auf einem Fahrrad und haben eine Kamera vorn an der Gabel befestigt, die
auf Ihr Gesicht fokussiert ist. Wenn Sie fahren, bleiben Sie und die Kamera
synchron, nur der Hintergrund bewegt sich. Wenn Sie nun eine geeignete
Verschlusszeit einstellen, um Ihr Gesicht noch scharf abzubilden, den Hintergrund durch Ihre Bewegung aber schon unscharf zeigen, haben Sie alles richtig gemacht. Am besten funktioniert diese Technik, wenn sich der
Hintergrund weit nach hinten zieht, da der Bewegungseffekt umso größer
ist, je näher der Hintergrund an der Kamera ist.


Typische Actionfotos, die man mit einer kleinen Actionkamera macht, vermitteln enorme Dynamik.
a

Doch besser manuell?
Je nachdem, wie schnell ein Motiv ist, müssen Sie Ihre Kamera unterschiedlich
einstellen. In erster Linie geht es darum, zu entscheiden, ob man dem AF-System
vertraut (eher moderate Bewegungen) oder lieber doch manuell scharf stellt
(bei sehr schnellen Motiven). Klingt unlogisch? Nein, denn wenn Bewegungen
so schnell sind, dass Ihre Kamera trotz des nachführenden AF nicht exakt fokussieren kann, sollten Sie einen anderen Weg wählen und die Schärfeebene festlegen, bevor das Motiv ins Bild kommt. Das klappt immer dann gut, wenn Sie
genau wissen, wo Ihr Motiv vorbeikommt. Sportereignisse wie Auto- oder Rad100
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rennen sind solche Motive, aber auch Situationen, in denen die Motive einen
bestimmten Weg einhalten müssen. Sie fokussieren also auf einen bestimmten
Punkt und drücken auf den Auslöser, sobald sich Ihr Motiv nähert. Sie sollten
dabei Serienaufnahmen erstellen und den Auslöser während einer kleinen Zeitspanne gedrückt halten, in der das Motiv die Fokusebene durchquert.

Wenn Sie vorher wissen, wo Ihr Motiv
a
vorbeikommt, können Sie manuell auf einen
bestimmten Punkt fokussieren und müssen nur
noch im richtigen Moment auslösen.

Auslöseverzögerung beachten
Vermutlich müssen Sie für diesen Trick ein wenig mit Ihrer Kamera üben, um
herauszufinden, wie lang sich die sogenannte Auslöseverzögerung hinzieht.
Unter Auslöseverzögerung versteht man die Zeit zwischen dem Betätigen des
Auslösers und dem Öffnen des Verschlusses. Bei vielen digitalen Kompaktkameras liegt die Auslöseverzögerung bei einigen Zehntelsekunden. An dieses
Zeitintervall müssen Sie sich erst gewöhnen. Der Auslöser wird entsprechend
kurz vor dem Zeitpunkt ausgelöst, an dem das Objekt den richtigen Punkt erreicht. Wie immer bei Bewegungsbildern werden Sie niemals eine 100%ige
Ausbeute erreichen, bereits über eine zehnprozentige Trefferquote sollten Sie
mehr als glücklich sein.

FOKUSSIEREN
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In diesem Beispiel wurde auf die ruhig
a
stehende Tänzerin fokussiert, indem
eines der links im Sucher befindlichen
Fokusmessfelder ausgewählt wurde. Hätte
man auf den sonst üblichen Mittelbereich
fokussiert, läge die Schärfe nicht auf dem
Gesicht bzw. den Augen.

FOKUSMESSFELDER WÄHLEN
Je hochwertiger eine Digitalkamera ist, desto variabler lässt sich der Autofokus einsetzen. Sie können also das Autofokusmessfeld oder eine Gruppe von
Messfeldern innerhalb des Bildbereichs mehr oder weniger verschieben und
einen festen Messpunkt/-bereich auswählen, um auf ein Motiv außerhalb der
Bildmitte zu fokussieren. Spiegelreflexkameras haben neun oder mehr feste
Messpunkte, die im Sucher dargestellt werden. Eine Profikamera wie die Canon
5Ds hat sogar 61 Messfelder.

Motive außerhalb der Bildmitte
Jeder Messpunkt kann einzeln angewählt werden und ist dann für die Fokussierung zuständig. Gerade bei Motiven, die sich nicht in der Bildmitte befinden,
ist die Verschiebung oder Anwahl eines Autofokusmesspunkts sinnvoll. Wie Sie
die Autofokusmesspunkte auswählen und den Messpunkt einer digitalen Kompaktkamera verschieben, erfahren Sie im Handbuch Ihrer Kamera.
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Kontrast, Kontrast, Kontrast
Neben der Schärfe ist vielleicht der Kontrast in einem Foto der entscheidende
Faktor, ob eine Aufnahme wahrgenommen wird oder nicht. Wenn man Kontrast
hört, denkt man als Fotograf natürlich als Erstes an Helligkeitskontraste, also an
Differenzen zwischen hellen und dunklen Bildstellen. Und natürlich sind Helligkeitskontraste ein bestimmendes Merkmal eines Fotos. Denken Sie immer daran:
Helle Bereiche erfahren grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit als dunkle. Aber der
Begriff Kontrast meint in der Fotografie (und in allen Bereichen der Gestaltung
und grafischen Darstellung) noch viel mehr als Helligkeitsunterschiede. Kontraste entstehen auch zwischen Farben, zwischen Formen, zwischen Oberflächen
und Mustern und – ganz wichtig – zwischen sinnhaften Inhalten. Farbkontraste entstehen, wenn man Farben gegenüberstellt, die sich auf dem Farbkreis
gegenüberliegen. Blau und Geld sowie Rot und Grün sind die Farbenpaare mit
besonders starkem Kontrast. Bei den Formen sind es sanfte und harte Formen,
die Kontrast erzeugen. Ähnlich sieht es bei Oberflächen und Mustern aus. Richtig
professionell wird es, wenn man inhaltliche Kontraste bewusst einsetzt. Eine Aktaufnahme im Schnee, ein Boxer im Ballettröckchen, ein Tier in menschlicher Pose
– die Spielwiese für solche inhaltlichen Kontraste ist nahezu unendlich.

Starke Nebenmotive integrieren
Üblicherweise gibt es ja nicht nur ein Hauptmotiv, sondern auch ein oder mehrere Nebenmotive in einem Bild. Zunächst muss man sich also klarmachen, was
wirklich wichtig, also das Hauptmotiv ist. Das Problem: Wenn neben einem
Hauptmotiv mehrere starke Nebenmotive existieren, kann ein Betrachter den
eigentlichen Sinn einer Aufnahme nicht sofort erfassen – was für ein gutes Bild
jedoch enorm wichtig ist. Wenn man sich selbst dabei beobachtet, wie schnell

Der schmächtige junge Mann in einer
a
typisch übertriebenen Bodybuilder-Pose –
so sieht inhaltlicher Kontrast aus.

_
Der Inhalt des Fotos entsteht erst durch
Haupt- und Nebenmotiv. Das Hauptmotiv,
die junge Frau, wird durch das Nebenmotiv, die Stadtansicht mit den Taxis, unterstützt. Der Betrachter erkennt, dass es
sich um eine urbane Szene handeln muss,
obwohl die Nebenmotive in Unschärfe
verschwimmen.
BILDGESTALTUNG
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man Fotos betrachtet und bewertet, wird man feststellen, dass die allermeisten
Amateurbilder zu diffus sind und man schnell das Interesse verliert.

SICH ÜBERLAPPENDE
MOTIVE VERMEIDEN

Was also ist das Hauptmotiv, und wie trennt man es vom Rest des Bilds? Wie
verstärkt man seine Wirkung im Zusammenspiel mit den Nebenmotiven? Zunächst geschieht das – wie im vorigen Kapitel beschrieben – durch die Positionierung nach dem Goldenen Schnitt oder der Drittel-Regel. Anschließend sollte man darauf achten, störende Elemente im Bild zu vermeiden. Das erreichen
Sie in der Regel, indem Sie die Kameraposition oder die Brennweite verändern.
Im nächsten Schritt arrangieren Sie die Nebenmotive, ebenfalls durch leichte
Veränderung der Kameraposition bzw. der Brennweite.

Überlappen sich verschiedene
Motive, führt das schnell zu
einem chaotischen Bildaufbau,
der Blick des Betrachters wandert dann zwischen den Motiven
hin und her. Überschneidungen
wie z. B. ein Strommast, der aus
einem Kopf zu wachsen scheint,
machen die Stimmung eines Fotos völlig zunichte. In manchen
Fällen können Sie die Bilder
noch per Bildbearbeitung am
Computer retten, indem Sie die
ablenkenden Details wegretuschieren.

Wenn möglich, können Sie die Nebenmotive natürlich auch verschieben, z. B.
bei einem Stillleben. Ein wichtiger Tipp: Vermeiden Sie Überlappungen, wenn
sie nicht Teil der Bildaussage sind. Denn wenn sich Konturen verschiedener
Bildelemente überlappen, fällt es schwer, diese zu differenzieren – der Betrachter verliert schnell das Interesse an dem Bild.

Helligkeitsverteilung und Farben



`
Der rote Schirm ist ein extrem
starkes Motiv, das den Blick sofort
anzieht. Er ist so stark, dass der
Rest der Szene erst auf den zweiten
Blick deutlich wird.
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Neben der Blende ist die Helligkeitsverteilung ein weiterer Faktor in der Bildgestaltung und Blickführung. Das Auge wird von hellen Bereichen im Bild angezogen, Dunkles wird in der Wahrnehmung eher ignoriert. Deshalb arbeiten
noch heute viele Fotografen mit Vignetten, also mehr oder weniger kräftig abgedunkelten Bildecken bzw. Bildrändern. Der Blick wird dadurch ins Zentrum
des Fotos gelenkt. Und noch ein Faktor, auf den man auch als Einsteiger achten
kann: Farben. Signalfarben wie Rot, Orange oder Gelb ziehen den Blick magisch
an. Ein roter Regenschirm in einem Meer aus blauen, grünen oder grauen Schirmen fällt unweigerlich auf.

FÜHRUNGSLINIEN EINSETZEN
Jeder Mensch sucht beim Betrachten eines Motivs nach Strukturen, die der Orientierung dienen. Gute Bildgestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass der Blick
zu bestimmten Punkten geführt und dort möglichst lange gefesselt wird. Wichtig sind Führungslinien vor allem in der Landschaftsfotograﬁe, bei der man den
Blick mit knapper Schärfentiefe oder großen Helligkeitsunterschieden selten
eindeutig zum Hauptmotiv führen kann.
_
Obwohl die beiden Schuhe auf
den ersten Blick scheinbar nichts
mit Führungslinien zu tun haben,
geben sie eine Richtung von links
unten nach rechts oben ins Bild vor.

Sichtbare Linien
Führungslinien sind in vielen Fotos auf den ersten Blick zu erkennen. In der
Landschaftsfotografie sind es Straßen, Zäune, Mauern, Äste eines Baums und so
weiter, die ins Bild hinein oder zu einem bestimmten Punkt führen. Bei Porträts
oder in der Aktfotografie können Arme und Beine, aber auch die Finger Richtungen vorgeben, an denen entlang der Betrachter ins Bild findet. Im Grunde
ist jede Linie oder Kante sowie jede richtungsweisende Fläche dazu in der Lage,
die Funktion einer Führungslinie zu übernehmen. Und natürlich geht es dabei
nicht nur immer um Geraden. Auch gebogene Linien sind geeignet. Achten Sie
nur immer darauf, dass die Führungslinien nicht zu sehr konkurrieren. Wenn ein
Betrachter nicht intuitiv versteht, welche Linie oder Form er als Anhaltspunkt
verwenden soll, wird ihn die Komposition eher verwirren.

Imaginäre Linien
Führungslinien müssen nicht wirklich sichtbare Linien, Kanten oder Flächen
sein. Es existieren auch nicht sichtbare Verbindungen, die man für den Bildaufbau nutzen kann. Stellen Sie sich zum Beispiel drei Würfel vor, die auf einem
Tisch liegen. Man wird, abgesehen von den einzelnen Würfeln, vermutlich imBILDGESTALTUNG
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LINIEN ERZEUGEN
LASSEN
Probieren Sie bei den nächsten
Urlaubsschnappschüssen mal aus,
Ihren Partner oder Ihre Kinder auf
das, was Sie fotografieren möchten, zeigen zu lassen. Sie werden
sehen, dass Ihre Bilder viel spannender werden durch Bewegungen oder die Körperhaltung und
die dabei erzeugte imaginäre Linie
hin zum Hauptmotiv.

`
Bis auf die Horizontale durch den Fensterrahmen sind hier keine Führungslinien
sichtbar. Trotzdem vermittelt der Blick der
jungen Frau eine Richtung, an der sich der
Betrachter orientiert. Die Blickrichtung nach
rechts vermittelt im Zusammenspiel mit Pose
und Licht Nachdenklichkeit.


mer auch Verbindungen zwischen den Würfeln und damit ein Dreieck wahrnehmen.
Auch die Blickrichtungen eines Menschen
oder Tiers lassen sich als Vektoren einsetzen,
die in ein Bild bzw. auf ein Motiv weisen. Alles, was in irgendeiner Weise miteinander
verbunden ist, kann als Führungslinie genutzt
werden. Man muss nur darauf achten, solche
Verbindungen zu entdecken, und sie in die
Bildgestaltung einbauen.

Linienrichtung

Hier konkurrieren zwei Linien bzw. Richtungen: Die Straße führt von links nach rechts
a
ins Bild hinein – eine starke, aktive Richtungsvorgabe. Die Pferdekutsche steht dieser
Richtung entgegen, weil sie in wenigen Augenblicken aus dem Bild herauszufahren scheint.
Die beiden entgegengesetzten Richtungen erzeugen Spannung.
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Achten Sie bei Führungslinien immer auch auf
ihre Richtung. Horizontale und vertikale Linien
vermitteln eher Ruhe, diagonale Linien erzeugen Spannung. Ob eine Linie ansteigt oder abfällt, führt ebenfalls zu einer anderen Aussage.
Und dann gibt es noch Linien, die miteinander
in Bezug stehen. Klassisches Beispiel: die vom
Kamerastandpunkt aus in die Ferne laufenden
Parallelen einer Eisenbahnschiene.

]
Blau-Gelb-Kontraste sind ebenso wie

Rot-Grün-Kontraste (denken Sie nur mal
an Weihnachten) klassische Farbkompositionen, um Motive interessant zu machen.
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GESTALTEN MIT LICHT
Das Wort Fotografie kommt aus dem Griechischen und bedeutet »Malen mit
Licht«. Aber anders als ein Maler mit Pinsel und Leinwand hat der Fotograf oft
nur einen kurzen Augenblick, in dem Motiv und Beleuchtung optimal passen.
Die Kunst des Fotografierens besteht zum großen Teil darin, Lichtstimmungen
zu erkennen, sie in die Bildgestaltung einzubeziehen und die Lichtverhältnisse
ästhetisch ansprechend und technisch korrekt festzuhalten. Das feurige Licht
eines atemberaubenden Sonnenuntergangs, die festliche Beleuchtung eines
Weihnachtsmarkts oder das Glitzern der Sonne im Wasser eines Springbrunnens zur Mittagszeit sind außergewöhnliche Lichtimpressionen.
`
Schwierige Gegenlichtsituationen sollte man immer mit
mehreren unterschiedlichen Belichtungseinstellungen fotografieren, um wenigstens eine Aufnahme
zu bekommen, die die Stimmung
des Augenblicks gut wiedergibt.

Besondere Lichtsituationen erkennen
Fotografisch interessante Lichtsituationen zu erkennen hängt zum großen Teil
von Erfahrung ab. Je länger Sie fotografieren, desto mehr Motive werden Sie
finden – und zwar von ganz allein. Denn immer wenn Sie mit der Kamera unterwegs sind, schulen Sie ganz automatisch Ihren Blick für außergewöhnliche Bilder. Neben der Erfahrung beim Erkennen von Motiv und Lichtstimmung brauchen Sie aber darüber hinaus das technische Wissen, um diese Augenblicke mit
der Kamera optimal einzufangen.
Bei besonders interessanten Lichtstimmungen ist es meistens ein wenig komplizierter, die Belichtung korrekt hinzubekommen. Je nach Motiv kann manchmal eine leichte Über- oder Unterbelichtung nötig sein, um bildwichtige Bereiche besser herauszustellen. So ist das Fotografieren eines Sonnenuntergangs
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relativ knifflig, weil sich die von der Kamera vorgeschlagenen Belichtungswerte
mit der kleinsten Bewegung in Richtung Sonne sofort verändern. Im Zweifel
machen Sie ein paar Testaufnahmen, kontrollieren sie auf dem Display und stellen dann die richtigen Belichtungswerte für Blende und Verschlusszeit sowie
die Empfindlichkeit (ISO) manuell ein. Einfacher ist es, wenn Ihre Kamera automatische Belichtungsreihen (Bracketing) aufnehmen kann. Mit dieser Funktion
erhalten Sie mehrere unterschiedlich belichtete Fotos desselben Motivs.

Rote, gelbe und orangefarbene Kompositionen vermitteln Wärme und Behaglichkeit. Weihnachtsmotia
ve sind oft in diesen Farben gehalten.

EXAKTE BELICHTUNGSMESSUNG
Bei den meisten Kameras können
Sie unter verschiedenen Messmethoden auswählen. Die Bezeichnungen sind je nach Kameramodell
unterschiedlich und lauten etwa
Mehrfeldmessung, Integralmessung und Spotmessung. Bietet
Ihre Kamera die Spotmessung an,
bei der nur ein sehr kleiner Motivbereich (5 bis 10 %) im Sucher für
die Messung herangezogen wird,
können Sie in schwierigen Lichtsituationen damit arbeiten und die
Belichtungswerte noch exakter bestimmen. Wenn es darum geht, ein
bestimmtes Detail unabhängig vom
Rest der Szene richtig zu belichten,
ist die Spotmessung die zuverlässigste Art der Belichtungsmessung.



Belichtungswerte ermitteln
Verfügt Ihre Kamera nicht über die Möglichkeit der manuellen Einstellung, bewegen Sie sie vom Hauptmotiv zu einem Bereich mittlerer Helligkeit und drücken den Auslöser dort halb durch. Die ermittelten Belichtungswerte werden
dadurch gespeichert. Danach schwenken Sie die Kamera mit halb durchgedrücktem Auslöser wieder zurück, um den gewünschten Bildausschnitt fotografieren zu können. Die Kamera einen Punkt mittlerer Helligkeit (Haut, eine
Wiese etc.) anmessen zu lassen ist ein probates Mittel, um die richtige Belichtung zu erzielen. Wenn Ihre Digitalkamera eine spezielle Taste zur Belichtungsmesswertspeicherung besitzt, sollten Sie diese Funktion nutzen. Mit Druck auf
die Speichertaste werden die Werte für Blende und Verschlusszeit ermittelt. Die
Kamera merkt sich die Werte für einige Sekunden, und Sie können den Bildausschnitt und den Fokus neu festlegen.
BILDGESTALTUNG
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4 Der Empfänger kann sich das Foto jetzt entweder in vergrößerter Darstellung
oder direkt als Vollbild anzeigen lassen, oder er lädt das Foto sofort mit Klick
auf den Button Herunterladen in einen Ordner auf seiner lokalen Festplatte.

a Freigegebene Fotos oder andere Dateien aus der Dropbox des Absenders herunterladen.


DROPBOX-SPEICHER
AUSBAUEN
Die 2 GByte kostenlosen Speicherplatz, die man bei der Anmeldung
erhält, sind nicht die Welt. Möchten Sie die Dropbox zu einem Ihrer ständigen Werkzeuge machen,
können Sie den Speicherplatz mit
ein paar legalen Mitteln nach und
nach ausbauen. Laden Sie Freunde ein, ebenfalls die Dropbox zu
nutzen. Für jeden neuen Account
gibt es 500 MByte Speicherplatz
mehr. Auch der Freund bekommt
500 MByte.

Kamera-Uploads in die Dropbox

Bis hierher haben Sie den grundlegenden Einsatz der Dropbox kennengelernt. Ein
weiteres Beispiel möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wenn Sie z. B. im Urlaub
von einem Stadtbummel zurück ins Hotel kommen und die Bilder von der Kamera
auf das Notebook überspielen, meldet sich vor dem Import der Fotos automatisch
die Dropbox und bietet an, die Bilder zur sicheren Aufbewahrung in die Dropbox
hochzuladen. Warum nicht? Klicken Sie auf den Button Import starten, und die
Bilder werden in den neuen Dropbox-Ordner Kamera-Uploads hochgeladen. Die
kostenlose Dropbox-Variante mit einem Speichervolumen von 2 GByte ist speziell
bei Bilddateien natürlich schnell ausgereizt, aber als kurzzeitiger Zwischenspeicher
oder zur Freigabe ausgesuchter Fotos für Freunde ist der Einsatz durchaus sinnvoll.

]
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Bilder zur sicheren Aufbewahrung
in die Dropbox hochladen.

Fazit: Das kostenlose Speichervolumen ist mit 2 GByte sehr knapp bemessen.
Möchte man mehr, heißt das Angebot Dropbox Plus und kostet pro Monat
8,25 Euro. Dabei erhält man 1 TByte Speicherplatz inklusive einiger Zusatzleistungen, die auf der Website des Anbieters unter der URL www.dropbox.com
einsehbar sind. Dazu gehen Sie auf der Dropbox-Website in den Bereich Abos
für Einzelnutzer. Wünschen Sie mehr kostenlosen Speicherplatz, lohnt es, einen
Blick auf die Angebote der anderen Anbieter zu werfen.

Google Drive, die leistungsstarke
Für Bilder bis zu einer Größe von 16 Megapixeln gibt es bei Google Drive Speicherplatz ohne Limit. Wer daran denkt, direkt sein ganzes Bildarchiv, auch das der hochauflösenden Spiegelreflex- oder Systemkamerabilder, gleich mit in die GoogleWolke zu schieben, sollte diesen Plan schnell wieder verwerfen, denn Google ist
wie Konkurrent Apple kein Sozialamt. Die Schmerzgrenze liegt pro Account bei 15
GByte, danach wird es kostenpflichtig. 1 TByte Speicherplatz kostet z. B. 9,25 Euro
im Monat. Was im Zusammenhang mit Google Drive unbedingt erwähnt werden
muss, ist die integrierte App-Suite, die für die Erledigung der meisten Arbeiten im
Büroalltag ausreicht. Sie beinhaltet eine sehr gute Textverarbeitung, eine einfache
Tabellenkalkulation und eine App für die Erstellung von Präsentationen.
Google Drive ist ein vergleichsweise sicherer Cloud-Dienst. Der Datenfluss auf und
aus der Cloud ist via SSL-Verschlüsselung von den Blicken Dritter geschützt. Zudem
bietet Google eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, wodurch Ihr Account mit einer zusätzlichen Sicherheitsebene geschützt wird. Das bedeutet in der Praxis, dass
Sie nach dem Log-in mit Benutzername und Passwort noch einen Code eingeben
müssen, den Google bei jedem neuen Log-in an Ihr Smartphone sendet.
Google-Drive-Ersteinrichtung

Um Google Drive nutzen zu können, brauchen Sie einen Google-Account, der
in wenigen Schritten angelegt ist. Im Bereich der Google-Apps finden Sie dann
Google Drive sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
1 Wie bei der Dropbox gibt es eine spezielle App,
Backup & Sync, die die Datensynchronisation mit
der Cloud komfortabler macht. Öffnen Sie die
Drive-Einstellungen (Zahnradsymbol), laden Sie
die App Backup & Sync und installieren Sie sie.

`
Im Bereich der Google-Apps finden
Sie die Google-Cloud Drive.

BILDER IM FLOW
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_ Backup & Sync gibt
es für Windows, Android,
macOS und iOS.

2 Im Laufe der Installation wählen Sie zuerst auf Ihrem Computer die Ordner
aus, die regelmäßig in Google Drive gesichert werden sollen. Entscheiden
Sie, welche Ordner das sein sollen. Zum Warmwerden mit Google Drive sollten Sie die vorgeschlagen Ordner – hier Bilder, Desktop und Dokumente –
deaktivieren und stattdessen einen neuen Ordner anlegen, in dem spezielle Daten regelmäßig gesichert werden sollen. Dafür gehen Sie auf ORDNER
ÄNDERN/Ändern, klicken dann auf WEITER und wählen im nächsten Fenster
den neuen Ordner aus. Im Beispiel heißt der neuen Ordner Google Drive.

Mehrere vorgegebene oder einen eigenen Ordner
auswählen, der regelmäßig gesichert werden soll.

[

3 Ist der neue Ordner angelegt, erscheint eine Meldung mit der Frage Ordner in Google Drive im Web hochladen?. Bestätigen Sie mit WEITER. Es folgt
eine weitere Meldung Synchronisieren Sie Dateien in »Meine Ablage« mit einem Ordner auf diesem Computer. Bestätigen auch diese Meldung mit OK,
und es kann losgehen.
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SCHRITTWEISE
ANNÄHERUNG
Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass sich alle Einstellungen
gegenseitig beeinflussen. So ist
es z. B. nicht einfach, die vertikale Perspektive auszugleichen,
bevor der Winkel richtig eingestellt ist. Nähern Sie sich den
besten Werten, indem Sie immer
wieder die Regler wechseln,
um sich dem Ideal schrittweise
anzunähern.

WINKEL VERÄNDERN
Die Regler lassen sich zum Teil
nicht gut mit der Maus justieren – das ist besonders bei der
Winkeleinstellung der Fall. Aber
es gibt einen Problemlöser: Klicken Sie direkt in das Eintragsfeld mit dem °-Zeichen dahinter
und verwenden Sie die Tasten
[ª]+[½] oder [ª]+[¼]. Die Veränderung des Winkels findet jetzt in
0,1°-Schritten statt.

HINTERGRUNDEBENE
Digitale Fotos – egal ob Sie
im JPEG-, TIFF- oder RAWFormat aufgenommen wurden –
bestehen zunächst aus einer
Hintergrundebene. Sie ist nicht
verschiebbar und kann nicht
transparent sein.

Unten in der Dialogbox lässt sich bei Bedarf das Raster einblenden.
a
c. Im Beispielbild findet sich in den Ecken eine leichte Vignettierung, also eine
objektivabhängige Abdunklung. Mit einer Stärke von 8 lässt sie sich korrigieren.
d. Da die Eckenabschattung nur in den äußeren Bereichen zu finden ist, verschiebe ich den Regler Mittelpunkt ganz nach rechts auf +100.
e. Die Perspektive zu steuern ist die nächste – nicht ganz einfache – Aufgabe.
Das Museum ist sowohl vertikal als auch horizontal verzerrt. Mit den Werten
Vertikale Perspektive –14 und Horizontale Perspektive –11 wird das Gebäude
gerade gerichtet.
f.

Durch die Verzerrung wird am rechten Rand vom Bild relativ viel weggeschnitten. Ich verringere die Skalierung auf 98 %, sodass die herausgefallenen Bereiche wieder sichtbar werden. Leider entsteht dabei unten links
im Bild eine Lücke. Diese korrigiere ich später mit dem Verflüssigen-Filter,
sodass das Bild nicht weiter beschnitten werden muss.

g. Regeln Sie die verschiedenen Einstellungen nach Ihren Vorstellungen nach
und bestätigen Sie mit OK.

3 Ist auch in Ihrem Bild durch die Korrektur eine kleine Lücke entstanden,
wählen Sie Filter/Verzerrungsfilter/Verflüssigen.
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4 Aktivieren Sie das erste Werkzeug
mit dem Namen Verkrümmungswerkzeug. Verwenden Sie für das
Beispielbild eine Größe von ca. 300
Px und schieben Sie die Ecke nach
außen. Bestätigen Sie mit OK.
5 Durch die Bearbeitung wurde die
Hintergrundebene automatisch in
eine freie, bewegliche Ebene umgewandelt. Da das in diesem Fall
nicht nötig ist, reduzieren Sie mit
dem Befehl Ebene/Auf Hintergrundebene reduzieren wieder auf die
Hintergrundebene.
Klicken Sie unten links zentriert über der Ecke und ziehen Sie sie nach außen aus dem Bild heraus.
a
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Bilder Schritt für Schritt optimieren
Photoshop Elements bietet Ihnen eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten. Manche Werkzeuge und Dialogboxen sind sich so ähnlich, dass es nicht
ganz leicht ist, sich zwischen ihnen zu entscheiden. In diesem Abschnitt starten Sie mit einem Beispielbild, das Schritt für Schritt korrigiert wird. Zunächst
werden Winkel und Ausschnitt festgelegt, in den anschließenden Abschnitten
optimieren Sie Tonwerte, Farbbalance, Helligkeit und Kontrast, Sättigung und
Bildschärfe. Der gesamte Workflow dient als eine Art »Bildbearbeitungscheckliste« mit den Schritten, die ich bei jedem Bild im Hinterkopf habe und nacheinander durchgehe. Falls einzelne Aspekte dieser Anleitung in Ihrem Bild schon
perfekt sind, lassen sie den betreffenden Schritt einfach weg.

Winkel und Ausschnitt korrigieren
Wasserwaage und Freistellungswerkzeug wurden bereits im ersten Abschnitt
dieses Kapitels kurz vorgestellt. Da das Freistellungswerkzeug weitere interessante Optionen bietet, soll es im Folgenden erneut aufgegriffen werden.

1 Öffnen Sie das Bild Street.jpg oder wählen Sie ein eigenes Bild, das Sie korrigieren möchten.
2 Der Vorteil des Freistellungswerkzeugs liegt darin, dass sich in einem Arbeitsablauf sowohl Winkel als auch Ausschnitt und Größe des Bilds bestimmen lassen. Aktivieren Sie das Freistellungswerkzeug mit der Taste [C] oder
durch einen Klick in die Werkzeugpalette.

SCHNELLER WERKZEUGWECHSEL
Einige Werkzeuge teilen sich den Platz in der Werkzeugpalette. Das Freistellungswerkzeug nutzt gemeinsam mit dem Ausstecher-Werkzeug und dem perspektivischen Freistellungswerkzeug denselben
Bereich in der Werkzeugplatte. Mithilfe der Optionsleiste am unteren Rand von Photoshop Elements
wechseln Sie zwischen den drei Werkzeugen.


3 Sollte das Freistellungswerkzeug nicht aktiv sein, ist eines der beiden anderen Werkzeuge aktiviert: Ausstecher-Werkzeug oder Perspektivisches Freistellungswerkzeug. Wechseln Sie dann mittels Optionsleiste per Mausklick zum
Freistellungswerkzeug.
4 Kontrollieren Sie auch die weiteren Möglichkeiten der Optionsleiste: In die
Felder B: für Breite und H: für Höhe könnten Sie bereits ein festes Seitenverhältnis eingeben. In das Feld Auflös.: für Auflösung lässt sich direkt eine
Zielauflösung eingeben.
5 Klicken und ziehen Sie im Bild, um einen Freistellungsrahmen zu erzeugen.
Sollte der Rahmen beim ersten Aufziehen viel zu klein oder deutlich zu groß
geraten, lässt er sich jederzeit mit der Taste [Esc] abbrechen, um ihn dann erneut aufzuziehen.
6 Wählen Sie [Strg]+[-], sodass Sie um das Bild herum etwas Platz zum Arbeiten
erhalten. Sobald Sie den Mauszeiger, ohne die Maustaste gedrückt zu halten,
außerhalb des Rahmens bewegen, erhalten Sie einen gebogenen Pfeil und
können den Rahmen dann durch Klicken und Ziehen drehen. Die obere und
die untere Kante des Rahmens legen Sie parallel zum vorhandenen oder gedachten Horizont des Bilds. Ziehen Sie dann an den Seiten oder Ecken des
Rahmens, um den Ausschnitt zu bestimmen. Bestätigen Sie mit [¢].

BILDBEARBEITUNG
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BILD NEU BERECHNEN
Wenn Sie sowohl Breite und
Höhe als auch die Auflösung
verändern, wird Ihr Bild »neu
berechnet«. Hierbei muss
Photoshop Elements Bildpixel löschen oder hinzufügen.
Bedenken Sie, dass Bilder durch
das Hinzufügen von Pixeln an
Schärfe verlieren. Bildvergrößerungen sollten daher möglichst
vermieden werden. Wenn eine
Reduktion der Datenmenge für
Sie nicht entscheidend ist, geben Sie ausschließlich Breite und
Höhe ein und lassen das Feld für
die Auflösung frei. In diesem Fall
werden die vorhandenen Pixel
lediglich anders verteilt, um
die Zielgröße zu erreichen. Die
Pixel werden dabei größer oder
kleiner, aber es kommt nicht zu
einer bikubischen Neuberechnung, die immer eine gewisse
Weichzeichnung verursacht.

Der Freistellungsrahmen muss genauso »schief« sein wie das Bild selbst, um das Foto nach der
a
Bestätigung gerade zu drehen.

Sind Sie mit der Freistellung zufrieden, lesen Sie den folgenden Abschnitt zum
Thema Tonwertkorrektur. Mit ihrer Hilfe werden Farbstich, Helligkeit und Kontrast korrigiert.

Tonwertkorrektur und Histogramm
Photoshop Elements bietet Ihnen umfangreiche automatische Farb-, Helligkeits- und Kontrastkorrekturmöglichkeiten. Bei vielen Bildern funktionieren sie
sehr gut, doch mitunter führen sie zu keinem perfekten Ergebnis. In einem solchen Fall ist die Tonwertkorrektur ausgesprochen hilfreich. Sie gehört zu den
wichtigsten Korrekturinstrumenten von Photoshop Elements und beinhaltet
für jeden Farbkanal ein Histogramm, also eine Statistik für die Tonwertverteilung. Das Histogramm ähnelt dem, das Sie vielleicht bereits von Ihrer Kamera
kennen. Darin lässt sich die Anzahl der Pixel einer Farbe ablesen, und Bildfehler
können in Bezug auf Farbe und Helligkeit identifiziert werden. Von links nach
rechts verteilen sich die Tonwerte von Dunkel nach Hell bzw. in den einzelnen
Farbkanälen von Komplementärfarbe zu Komplementärfarbe – den Farben, die
sich im Farbkreis gegenüberliegen. Wie Sie Komplementärfarben für die Korrektur nutzen, erfahren Sie im Folgenden.
1 Rufen Sie den Befehl Überarbeiten/Beleuchtung anpassen/Tonwertkorrektur
auf. Alternativ drücken Sie die Tastenkombination [Strg]+[L] auf, das L steht
für die englische Bezeichnung »Levels«.
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2 Wählen Sie Ebene/Ebene duplizieren und vergeben Sie bei Bedarf einen Namen für das Duplikat. Wählen Sie OK – Sie arbeiten jetzt auf dem Duplikat
der oberen Ebene.
3 Rufen Sie aus dem Menü Überarbeiten den Eintrag Verwacklung reduzieren auf.
Der Filter sucht selbstständig nach dem eigentlichen Fokuspunkt im Bild.

_
Die Treffsicherheit der
Fokussuche ist bemerkenswert. Der Fokuspunkt
lässt sich verschieben,
skalieren, und Sie können
weitere Fokuspunkte
hinzufügen.

4 Möchten Sie den Markierungsrahmen der Dialogbox verändern, ziehen Sie
an den Ecken, um ihn zu vergrößern oder zu verkleinern. Durch Ziehen am
Mittelpunkt verschieben Sie ihn.
5 Stellen Sie mithilfe des Reglers Empfindlichkeit die Stärke der Scharfzeichnung ein. Ich habe im Beispielbild die volle Stärke verwendet.
6 Sollten in Ihrem Bild mehr Fokuspunkte zu finden sein, lassen sich weitere
Markierungsrahmen hinzufügen. Unten in der Dialogbox links neben der
Lupe klicken Sie auf das Symbol Verwacklungsbereich hinzufügen. Photoshop Elements sucht danach weitere Bereiche und informiert Sie, falls keiner gefunden werden kann. Indem Sie ins Bild klicken und ziehen, lassen
sich dennoch weitere Pins setzen. Bestätigen Sie mit OK.
7 Beurteilen Sie das Ergebnis und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
Ich habe den Filter im Bespielbild drei Mal angewendet.
8 Klicken Sie in der Ebenenpalette auf das Augensymbol neben dem Ebenenduplikat, um die Wirkung zu beurteilen. Aktivieren Sie das Auge dann wieder.

_
Mit dem Augensymbol lassen sich Ebenen ausund wieder einblenden. Sollte die Ebenenpalette
nicht geöffnet sein, finden Sie sie mit dem Befehl
Fenster/Ebenen.
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Falls einige Pixel überschärft erscheinen und Sie das zurücknehmen möchten,
gehen Sie genau so vor, wie im Abschnitt zuvor beim Thema Unscharf maskieren detailliert beschrieben: Legen Sie eine Ebenenmaske an und malen Sie mit
einem weichen schwarzen Pinsel überall dort, wo überschärfte Bereiche ausgeblendet werden sollen. Wann immer Sie zu viel ausgeblendet haben, lässt
sich das durch Malen mit Weiß wieder rückgängig machen. Wenn Sie zufrieden
sind, verschmelzen Sie die Ebenen mit Ebene/Auf Hintergrundebene reduzieren.

Starke Schärfeeffekte
Sehr interessant für die Scharfzeichnung sind die Einstellungen in der Dialogbox Schärfe einstellen. Bei bewegungsunscharfen Bildern führt die Dialogbox
Schärfe einstellen oft zu besseren Ergebnissen als die Unscharfmaskierung.
Hiermit lassen sich drei Arten von Unschärfe reduzieren: eine gleichmäßige Unschärfe mithilfe des Gaußschen Weichzeichners, Verwackeln – hierbei erstreckt
sich die Unschärfe in verschiedene Richtungen gleichzeitig, und Bewegungsunschärfe, die ein klare Richtung aufweist.

FILTER ERNEUT
ANWENDEN
Intuitiv würde man vielleicht
mehrere Fokuspunkte übereinandersetzen, um die Schärfe
noch weiter zu verstärken, doch
das führt mitunter zu extremer
Überschärfung. Bessere Ergebnisse
lassen sich erzielen, wenn man die
Dialogbox bestätigt und dann den
Filter erneut aufruft und anwendet.



1 Öffnen Sie das Bild Lande-Moewe.jpg oder ein eigenes, das Bewegungsunschärfen aufweist.
2 Erstellen Sie mit Ebene/Ebene duplizieren wieder ein Ebenenduplikat. Bestätigen Sie mit OK.
3 Führen Sie eine leichte Rauschreduzierung durch, damit eine gewisse Körnung
im Bild nicht verstärkt wird. Wählen Sie Filter/Rauschfilter/Rauschen reduzieren.

Die Rauschreduzierung mindert die Gefahr, dass Bildrauschen durch
a
Scharfzeichner verstärkt wird.
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Die Rauschreduzierung mindert die
a
Gefahr, dass Bildrauschen durch Scharfzeichner verstärkt wird.

4 Rufen Sie Überarbeiten/Schärfe einstellen auf. Dieser Filter ist sehr leistungsstark, weil er viele Einstellungsmöglichkeiten zulässt. Die Summe der Regler
erzeugt eine sehr gute Nachschärfung.
5 Stellen Sie folgende Werte ein:
a. Stärke: Sie bezeichnet die grundsätzliche Kontrasterhöhung von Nachbarpixeln von 1 bis 500 %, im Beispielbild 300 %.
b. Radius: Hiermit bestimmen Sie, wie stark die Kanten betont werden. Niedrige
Werte erzeugen eine feine Schärfe, hohe Werte eine plastische Wirkung – im
Beispielbild 20 Px.
c. Entfernen: Weist Ihr Bild eine gleichmäßige Unschärfe auf, entscheiden Sie
sich für den Gauß‘schen Weichzeichner. Weist das Bild Unschärfen in verschiedene Richtungen auf, verwenden Sie den Eintrag Verwackeln. Der dritte Eintrag ist für die landende Möwe der richtige – er trägt den Namen Bewegungsunschärfe.
d. Winkel: Rechts neben Entfernen finden Sie den Winkel. Passen Sie ihn der
Richtung an, in der sich die Unschärfe bewegt – im Beispielbild 79°.

6 Weiter unten in der Dialogbox haben Sie die Möglichkeit, die Tiefen und die
Lichter des Bilds separat zu behandeln, denn hier kommen Überschärfungen am stärksten zum Tragen. Entscheiden Sie über folgende Einstellungsmöglichkeiten:
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a. Verblassen um: Hiermit reduzieren Sie die Scharfzeichnung in den Tiefen
oder Lichtern – im Beispielbild Tiefen 25 % und Lichter 25 %.
b. Tonbreite: Mit der Tonbreite entscheiden Sie, wie weit sich der Schärfebereich von den Lichtern oder Tiefen aus erstreckt. Je geringer der Tonbreite-Wert, desto stärker beschränkt sich die Schärfe auf diese, und desto
plastischer wirkt das Bild. Geringe Werte bewirken allerdings schnell eine
Überschärfung bzw. »Aurabildung« um die Kanten. Im Beispielbild: Tiefen
80 % und Lichter 65 %.
c. Radius: Der Radius analysiert, ob ein Pixel zu den Tiefen oder zu den Lichtern gehört. Ein geringer Radius verstärkt feinere Strukturen, ein hoher Radius
lässt ein Bild weicher wirken. Im Beispielbild: Tiefen 90 Px und Lichter 50 Px.

_
Durch das ausgeklügelte
Zusammenspiel der Einstellungsmöglichkeiten bewirkt
Photoshop Elements eine
respektable Scharfzeichnung
sehr unscharfer Bilder.

Einige Bereiche wurden durch den Filter überschärft. Da der Fokus etwas
falsch liegt, ist das Wasser unter der Möwe überschärft. Dieses Problem kann
wie zuvor im Workshop zum Thema Perfekte Scharfzeichnung beschrieben
gelöst werden.
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RETUSCHEKÜNSTLER
In der Fotografie können zahlreiche Retuscheaufgaben auf Sie zukommen. Sie
fotografieren vielleicht gerade eine fantastische Landschaft, doch durch den
Himmel schlängelt sich eine Hochspannungsleitung, oder Sie begleiten fotografisch eine mitreißende Show, und im Hintergrund leuchten Notausgangsschilder.
Das kann bei geringer Schärfentiefe einen netten Effekt erzeugen, doch meistens
stört so etwas leider. In solchen und vielen weiteren Fällen ist der Kopierstempel
gefragt. Eine Situation, die auch viele Fotografen kennen: Sie fotografieren eine
Landschaft bei geschlossener Blende, und im Himmel zeigen sich Sensorflecken
in Form kleiner grauer Punkte. In diesem Fall ist der Reparatur-Pinsel das Mittel
der Wahl, da er hervorragend in homogenen Flächen arbeitet. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Retuschewerkzeuge als Problemlöser.

Retusche mit dem Kopierstempel
Wie im Beispielbild dieses Abschnitts gehören störende Bildelemente manchmal zum Charme einer Szene. Dennoch möchte ich die Leitungen und Leuchten mit dem Stempel retuschieren. Der Kopierstempel ist eines der wichtigsten
Werkzeuge für die digitale Bildretusche. Einerseits kann er zum Entfernen von
Bereichen eingesetzt werden, andererseits aber auch, um Objekte im Bild zu
duplizieren. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das Kopieren von Bild zu Bild. Beispielsweise könnten Sie in einem Bild einen Wolkenhimmel als Quelle festlegen
und ihn im anderen über eine Landschaft stempeln – bei Bedarf mit verringerter Deckkraft, um die Bilder zu überblenden.

208

KAPITEL 6

3 Wählen Sie Überarbeiten/Farbe anpassen/Farbton/Sättigung anpassen. Konzentrieren Sie sich auf die Augen und verschieben Sie den Farbton-Regler
auf einen beliebigen Wert. Ich habe den Wert –180 gewählt, um einen Blauton zu erzeugen. Das gesamte Bild wird umgefärbt – das korrigieren Sie in
den folgenden Schritten. Klicken Sie auf OK.

4 Blenden Sie die Veränderung mit dem Befehl Ebene/Ebenenmaske/Alles maskiert vollständig aus.
5 Zoomen Sie eventuell mit [Strg]+[+], um den Augenbereich gut bearbeiten
zu können. Aktivieren Sie das Pinselwerkzeug und stellen Sie sicher, dass die
Malfarbe Weiß ist. Sie erreichen das mit den Tasten [D] und/oder [X].

6 Übermalen Sie sehr exakt die Augen. An dieser Stelle wird die Ebenenmaske
mit Weiß bearbeitet, und somit wird die veränderte Ebene wieder sichtbar.

_
In der Ebenenmaske wird der Augenbereich weiß dargestellt und ist somit in der
veränderten Ebene sichtbar.

7 Abschließend verschmelzen Sie die Ebenen mit Ebene/Auf Hintergrundebene
reduzieren.
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Hauttöne verändern
Für die Anpassung der Farbe der Haut steht Ihnen in
Photoshop Elements ein sehr interessanter Assistent
zur Verfügung. Er ist intuitiv bedienbar, und die Hautfarben lassen sich mit ihm perfekt einstellen.
1 Öffnen Sie ein beliebiges Bild – ich verwende auch
für dieses Beispiel das Bild von Miriam.
2 Klicken Sie oben in der Elements-Leiste auf Assistent. Wählen Sie im Bereich der Kategorienleiste die
Kategorie Grundlagen und klicken Sie dann auf den
zweiten Assistenten mit der Bezeichnung Korrektur
Hautton.
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3 Im Assistenten angekommen, ist automatisch der Hauttonwähler aktiv. Klicken Sie damit ins Gesicht Ihres Models. Elements schlägt eigenständig einen Hautton vor, den Sie fein abstimmen können.
4 Verschieben Sie die Regler für Bräunung, Rötung und Licht. Hierbei bestehen keinerlei Regeln, gehen Sie intuitiv vor. Es ist allerdings hilfreich, oben
links am Bildschirm im Bereich Ansicht z. B. den Eintrag Vorher/Nachher vertikal zu wählen, um die Veränderung deutlicher zu machen. Das menschliche
Auge gewöhnt sich sehr schnell an Veränderungen, und man nimmt diese
dann nicht mehr bewusst wahr.

5 Da das Beispielbild sehr gleichmäßig gefärbt ist, wirken sich die Veränderungen auch auf die Umgebung aus. Sind Sie mit der Hautfarbe zufrieden,
klicken Sie unten rechts auf Weiter. Sie gelangen in eine Dialogbox, in der Sie
das Bild speichern und teilen oder die Bearbeitung im Expertenmodus fortsetzen können.
6 Sind Sie mit dem Resultat zufrieden, bestätigen Sie mit einem Klick auf Fertig unten rechts am Bildschirm.
Falls Sie die Veränderung auf die Hauttöne beschränken möchten und die
Umgebung nicht einbezogen werden soll, haben Sie die Option, das Bild im
Expertenmodus weiterzubearbeiten. Legen Sie dann eine Ebenenmaske an
– Ebene/Ebenenmaske/Nichts maskiert – und blenden Sie den Hintergrund
mit einem schwarzen Pinsel aus.
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^Falls Sie die Schritte an diesem

Beispielbild nachvollziehen möchten,
suchen Sie auf pixabay.de nach den
Stichwörtern »Porträt« und »Bauhelm«.
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Machen Sie einen Privatsphäre-Check
Das gezeigte Beispiel macht deutlich, auf welche Einstellungen schon beim Post
eines einfachen Fotos grundlegend geachtet werden sollte. Nehmen Sie sich
daher etwas Zeit und machen Sie den Privatsphäre-Check. Klicken Sie in der
blauen Navigationsleiste (oben) auf das Fragezeichensymbol ?. Damit öffnen
Sie die Schnellhilfe im Hilfebereich von Facebook. Hier finden Sie unter anderem
den Privatsphäre-Check. Gehen Sie mit Klick auf Mehr dazu in Ruhe alle Schritte
durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Inhalte mit den richtigen Leuten teilen.

a Nehmen Sie sich die Zeit für den Privatsphäre-Check.

Wissen, welche Fotos im Umlauf sind
Wenn Sie wissen möchten, welche Fotos von Ihnen auf Facebook herumschwirren, klicken Sie in der Seitenleiste auf den Textlink Fotos. Hier finden Sie im Bereich Deine Fotos alle Bilder, die Sie selbst gepostet haben, im Bereich Alben
werden die Bilder in unterschiedliche Fotoalben sortiert dargestellt. Bilder, die
Sie mit dem Smartphone gepostet haben, landen automatisch im Album Mobile Uploads, Bilder von Instagram im Album Instagram Photos etc.
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]

Organisierte Darstellungsvarianten der eigenen
in Facebook veröffentlichten Bilder.

Eine Interessengruppe erstellen
Wenn Sie sich langsam mit der grundlegenden Facebook-Funktionalität angefreundet haben, ist die Gründung einer themenspezifischen Interessengruppe
durchaus eine Überlegung wert. Gruppen sind sinnvoll, um mit Gleichgesinnten tiefer in ein Thema einzutauchen, Tipps und Tricks auszutauschen, Empfehlungen zu geben und mehr.
1 Zum Anlegen einer neuen Gruppe klicken Sie in der Seitenleiste im Bereich
Entdecken auf den Textlink Gruppen. Bereits abonnierte Gruppen werden unter Gruppen/Deine Gruppen angezeigt. Mit Entdecken bietet es sich an, vor
dem Erstellen einer neuen Gruppe zu recherchieren, ob es bereits themennahe Gruppen gibt, in die es sich einzutreten lohnt. Sie möchten jetzt aber eine
neue Gruppe erstellen, und dazu klicken Sie auf den Button + Gruppe erstellen.
_ Bereits abonnierte
Gruppen.

VERÖFFENTLICHEN
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2 Im Fenster Neue Gruppe erstellen geben
Sie der Gruppe einen Namen, im Beispiel Fotografie, und fügen erste Personen hinzu. Dann nehmen Sie die Einstellungen für die Privatsphäre der Gruppe
vor. Wählen Sie vorzugsweise die Option Geschlossene Gruppe. Damit ist die
Gruppe Fotografie für jeden auffindbar,
aber nur die Mitglieder der Gruppe können die Beiträge sehen. Aktivieren Sie
auch das Kontrollfeld Zu Favoriten hinzufügen und bestätigen Sie zum Abschluss alle gemachten Einstellungen
mit Erstellen. Nach Klick auf Erstellen
können Sie der neuen Gruppe Fotografie noch ein Symbol zuweisen. Möchten
Sie das nicht, klicken Sie auf Überspringen, andernfalls wählen Sie ein Symbol
aus und bestätigen mit OK.

]
Einstellungen für die neue Gruppe

vornehmen.

3 Die neue Gruppe Fotografie wird jetzt in
der Seitenleiste im Bereich Favoriten neben den bereits abonnierten Gruppen
aufgeführt. Was die neue Gruppe jetzt
noch für die perfekte Personalisierung
braucht, ist ein passendes Header-Bild.
Dazu klicken Sie auf den Button Foto
hochladen und binden es in den Header ein. Alternativ zum Hochladen eines
neuen Fotos können Sie auch mit Foto
auswählen auf die Fotos in Ihren Facebook-Alben zurückgreifen. Die Mitglieder der Gruppe werden neben dem Beitragsfeld angezeigt.
Personalisieren der neuen Gruppe.
a
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1 Starten Sie Photoshop Elements und laden Sie mit einem Klick auf Bearbeiten
den Editor im Expertenmodus. Öffnen Sie ein Foto, das auch dann gut erkennbar ist, wenn nur wenige Bereiche davon zu sehen sind. Die Struktur der Kiwi
in diesem Beispiel ist prägnant genug, um die Textaussage zu unterstützen.
2 Aktivieren Sie das Textwerkzeug und klicken Sie in das Bild. Gestalten Sie Ihren
Text z. B. in der Arial Black, indem Sie erst Auswahl/Alles auswählen verwenden
und dann über die Optionsleiste Schriftart und Schriftgröße definieren.
3 Bestätigen Sie die Eingabe mit dem grünen Häkchen und aktivieren Sie das
Verschieben-Werkzeug durch Drücken der Taste [V). So bestimmen Sie die
Position des Texts.
4 Falls an Ihrem rechten Bildschirmrand die Ebenenpalette nicht sichtbar ist, rufen Sie sie mit Fenster/Ebenen auf. Verwandeln Sie mit einem Doppelklick auf
den Begriff Hintergrund in der Ebenenpalette und einem Klick auf OK der Dialogbox Neue Ebene die Hintergrundebene in eine frei verschiebbare Ebene.
_
Doppelklicken Sie auf Hintergrund,
um die Hintergrundebene in eine frei
verschiebbare Ebene zu verwandeln.
b
Bestätigen Sie die sich daraufhin öffnende
Dialogbox mit OK – die Ebene wird gelöst.

5 Es ist wichtig, dass die Bildebene über der Textebene liegt, auch wenn diese vorübergehend verdeckt wird. Klicken Sie die Bildebene – Ebene 0 – in
der Ebenenpalette an und ziehen Sie sie über die Textebene. Die Bildebene
muss aktiv sein, also dunkel unterlegt.

_
Die Bildebene muss oben liegen und aktiv, also dunkelgrau
unterlegt sein.
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6 Der entscheidende Schritt ist die Erstellung einer Schnittmaske. Wählen Sie
dazu Ebene/Schnittmaske erstellen. Das Bild ist nur noch innerhalb des Texts
zu sehen. Die Umgebung ist aber nicht gelöscht, Sie können sowohl die
Textebene als auch die Bildebene mit dem Verschieben-Werkzeug jederzeit
verschieben.

_
Schnittmasken aus zwei Ebenen werden
durch eine Einrückung in der Ebenenpalette
dargestellt. Die untere Ebene – hier die
Textebene – wirkt wie eine Stanzform für die
darüberliegende Bildebene.

7 Möchten Sie die Montage mit transparentem Hintergrund speichern, wählen Sie Datei/Speichern unter und nutzen das Dateiformat PNG. Bestätigen
Sie die nächste Dialogbox mit Ohne und OK. Falls Sie keinen transparenten
Hintergrund benötigen, können Sie auch das Format JPEG wählen.

Farbharmonie
Wie die Wahl der richtigen Schriftart ist auch die Entscheidung für eine Farbe
von großer Wichtigkeit. Farben transportieren ebenfalls Emotionen und können so eingesetzt werden, dass sie die Textaussage unterstützen oder ihr entgegenwirken.
Dass Farben ihre Wirkung auf uns haben, kennen wir aus der täglichen Erfahrung, doch wie findet man Farben, die besonders gut harmonieren? Im folgenden Abschnitt finden Sie Tipps für die Farbwahl.
Die Wirkung von Farben

Haben Sie schon einmal mit Lebensmittelfarbe Spaghetti blau gefärbt und die
Tomatensoße dazu grün? Man muss sich ganz schön überwinden, eine solche
Komposition genussvoll zu essen ... Bei der Wahl der Farben für ein Fotobuch
verhält es sich ähnlich – für das Fotobuch zum Sommerurlaub auf Bali werden
die wenigsten einen dunklen Braunton als Hintergrundfarbe wählen. Die Wirkung ist allerdings auch kontextabhängig, ein leuchtendes Rot wird im Logo
eines Blumenhändlers wahrscheinlich mit roten Rosen assoziiert, wenn allerdings der Kieferchirurg mit zu viel Rot auf seiner Website wirbt, könnte das
Misstrauen wecken.

Wie sehr das menschliche Gehirn davon abhäna
gig ist, dass Textaussage und Farbwahl stimmig
sind, lässt sich an einem Spiel verdeutlichen.
Betrachten Sie die folgenden Wörter und nennen
Sie jeweils die Farbe, die Sie sehen, nicht etwa den
Text, den Sie lesen. Ihr Gehirn wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden,
welche Aussage die richtige ist.
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COLORBLENDER
Möchten Sie in Ihrem Fotobuch mehr als eine Farbe als Hauptfarbe einsetzen, also harmonische Farbkombinationen finden? Schauen Sie z. B. auf die Website ColorBlender.com. Dieses

Tool zeigt Ihnen, welche Farben zusammen angenehm
wirken.

Gelb stimmt uns sonnig, und wir assoziieren damit fast automatisch Wärme, Leichtigkeit und Sanftheit. Eingehüllt
in warmes Abendlicht, empfinden wir Wohlgefühl. Wenn
das Gelb leicht ins Grünliche kippt, wird es aber auch mit
negativen Eigenschaften wie Neid und Missgunst verbunden. Es hängt also wieder vom Kontext ab, ob wir die Farbe als angenehm empfinden. In jedem Fall unterstreicht
sie die Wirkung der Bilder vom Sommerurlaub.

Hält man eine Orangenscheibe gegen die Sonne, kommt
die ganze Strahlkraft dieser Farbe zum Tragen. Orange
wirkt selbstbewusst, optimistisch und vermittelt ähnlich
wie Gelb ein Gefühl von Wärme. Orange kann aber auch
eine Warnfarbe sein, so findet man sie häufig im Baumarkt. Im Fall von Kleidung gilt das Motto: »Man muss es
tragen können …«, denn Gelb gehört zu den unbeliebte-
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ren Farben und wird oft als eher aufdringlich als elegant
empfunden. Bei Logos teurer Marken findet man Orange
nur selten.

Dass Rot eine Warnfarbe ist, wird uns jeden Tag an
Ampeln vermittelt. Auch Pflanzen und Tiere bedienen
sich dieser Farbe, wenn sie warnen oder Aufmerksamkeit
erregen möchten. Fliegenpilze zeigen ihre Ungenießbarkeit mit ihrer Farbe, Rotkehlchen hingegen möchten mit
ihrer Hilfe ihre zukünftigen Partner finden. Rot strahlt viel
Kraft und Leidenschaft aus. Wie bereits gesagt, ist es aber
wichtig, auf den Kontext zu achten, da Rot z. B. auch mit
Blut assoziiert wird.

Rosa ist die Farbe der Zartheit, sie wirkt unschuldig, strahlt
Gesundheit und Reinheit aus. In der Werbung findet sich
Rosa vornehmlich bei Themen, die Reinheit symbolisieren,
hierzu gehören vor allem Produkte für Kleinkinder, Kosmetikindustrie und von Marken, die Seifen und Weichspüler
herstellen. Tendiert Rosa zu Pink, kann sich durchaus eine

Signalwirkung ergeben, die jedoch weniger aggressiv als
die von Orange oder Rot ist, denn wir denken selbst bei Pink
nicht an Hitze und Feuer.

Blau ist die Farbe der Frische, Kühle und Klarheit. Befragt
man Menschen zu den Begriffen, die ihnen bei Blau einfallen, antworten die meisten zuerst: Wasser, Himmel und
Lagune. Blau wirkt seriös, es ist eine beliebte Farbe für
Logos von Technikherstellern. Firmen, bei denen es auf
Sicherheit und Zuverlässigkeit ankommt, wählen ausgesprochen häufig Blau als »Hausfarbe«, da es beruhigend,
ernsthaft und klar wirkt. Negativ besetzt, kann Blau
zurückhaltend und distanziert wirken.

In unserem Kulturkreis steht Weiß unbedingt für Unschuld
und Sauberkeit. Die Klarheit, die die Farbe Weiß symbolisiert, wird mit Schnee, Eis, aber auch mit Wolken assoziiert. Weiß wirkt zart, Brautkleider, Blütenblätter, Zuckerwatte sind weiß. Attribute wie groß und schwer mit Weiß

zu verbinden, fällt nicht leicht.

Grün als Farbe der Natur wirkt auf uns erfrischend, zuversichtlich und harmonisch. Wir verbinden damit Gesundheit, Erholung und Ausgeglichenheit. Wir assoziieren also
viele positive Eigenschaften mit der Farbe Grün. Der Kontext, in dem diese Farbe benutzt wird, ist allerdings auch
sehr wichtig. Wenn Bäckereien mit Grün werben, könnten
die Assoziationen weniger verkaufsfördernd sein.

Braun erdet, wir verbinden damit ebenfalls die Natur,
aber nicht unbedingt die frühlingshafte Frische der Farbe
Grün. Braun vermittelt Stabilität, denn das Braun der Erde
vermittelt uns die Assoziation, festen Boden unter den Füßen zu haben. Dunkle Brauntöne in der Innenarchitektur
verströmen Wärme, Ruhe und Geborgenheit.

MEIN FOTOBUCH

301

FOTOBÜCHER KREIEREN
Fotobücher sind eine wundervolle Art, Erinnerungen einen Rahmen zu
schenken. Die Möglichkeiten der Gestaltung sind bei aktuellen Anbietern so
vielfältig, dass sowohl Ihre Bilder als auch das Fotobuch selbst zu einem Kunstwerk werden. Wir beschreiben in diesem Kapitel die Vorgehensweise repräsentativ und setzen dafür die Software des bekannten Anbieters CEWE ein. Andere
Anbieter arbeiten aber mit ganz ähnlichen Optionen.

Installation der Software
Je nach Anbieter gestalten Sie Fotobücher direkt online, oder Sie installieren eine spezielle Software, mit der Sie layouten und das Buch dann für den
Druck hochladen. CEWE bietet eine Fülle von Hintergründen, Bilderrahmen
und Schmuckelementen. Zudem ist die Bearbeitung so angenehm, dass es sich
lohnt, die Software einzusetzen.
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