Bildbearbeitung
Entwickeln Sie Ihre Aufnahmen wie ein Profi

Gehören Sie zu den beneidenswerten
Zeitgenossen, die erst mit Lightroom in
die Bildbearbeitung eingestiegen sind?
Sie wissen gar nicht, wie viel Glück Sie
haben! Lightroom ist heute ein wirklich
ausgereiftes, stabiles, ja hinreißendes
Programm (manche bezeichnen so
etwas ja inzwischen als App). Aber die
gesamte Vor-Lightroom-Ära war eine
dunkelgraue, nein pechrabenschwarze
Zeit (und niemand redete von Apps).
Wir arbeiteten damals mit Camera Raw
(das war eigentlich nicht übel). Aber Camera Raw gehörte zu einem Programm
namens Adobe Bridge (und das war
ziemlich schlecht). Na gut … ich nehme
das zurück, ich möchte schließlich nicht
abwertend über Adobe Bridge reden.
Wenn ich aber doch etwas dazu sagen
sollen würde, dann schlicht und einfach: Bridge ist totaler Murks. Vergessen
wir hierbei jedoch nicht: Alle Lehrbücher
lagern jetzt auch im Nationalarchiv der
US-Kongressbibliothek (sogar meins –
also ist Respekt geboten!). Reden wir
also bitte historisch präzise über »The
Bridge«, und vermeiden wir Ungenauigkeiten unter allen Umständen.
Foto: Scott Kelby | Belichtung: 1/1250 s | Brennweite: 200 mm | Blende: f/2,8

Die gelehrten Bibliothekarinnen und
Bibliothekare in der Kongressbibliothek
goutieren möglicherweise grenzwertige
Formulierungen wie »totaler Murks«
nur eingeschränkt zustimmend. Genau
darum fügen Sie für amtliche Zwecke
in den folgenden Sätzen das richtige
Wort ein – etwas Treffenderes, als es
mir selbst hier geling. So geht’s: Ich
äußere ein profundes Bridge-Testurteil,
und Sie bauen ein Wort ein, das unsere
Meinung über Bridge noch besser wiedergibt als mein eigener Begriff. Sind Sie
so weit? Na fein. Also: »Adobe Bridge ist
ein dummes Stück Weißwurst.« Wägen
Sie Ihre Antwort gut ab, spätere Generatoren danken es Ihnen – ups, blöde
Autokorrektur, aber Sie wissen, was ich
meine. Und hier unsere zweite Sentenz
für die Nachwelt: »Adobe Bridge geht
mir total am ›Aschenbecher‹ vorbei.«
Haben Sie hier einen besseren Einfaltspinsel – au nein, schon wieder diese
Autokorrektur! Wie schaltet man die
eigentlich ab? Die Automatik bei Lightroom macht sowas nämlich nicht. Einen
Moment bitte (oder zwei).
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Mein Entwickeln-Spickzettel

5 Flaue Bilder aufpeppen:

Hier kommt ein Überblick über die Regler in den Grundeinstellungen – keine offizielle
Beschreibung, sondern einfach meine persönliche Anwendung. Übrigens finde ich die Bezeichnung Grundeinstellungen sehr treffend, denn hier erledigen Sie wirklich den Großteil der Korrekturen. Und gut zu wissen: Ziehen Sie einen Regler nach rechts, wird das Bild heller oder die
Reglerwirkung nimmt zu; Ziehen nach links dunkelt Ihr Foto ab oder schwächt den Effekt.

1 RAW-Profil zuweisen:
Das Profil-Menü steuert die Gesamtwirkung
des Bildes – flach und unkorrigiert oder gleich
etwas farbsatter und kontrastreicher.

1

Wirkt Ihr Bild matt und flau, ziehen Sie den
Kontrast-Regler nach rechts. So hellen Sie Helles
weiter auf, Dunkles wird dunkler, alles zusammen wirkt knackiger.

6 Zeichnung verstärken:
Technisch gesehen steuert der Klarheit-Regler
den Mitteltonkontrast. In der Praxis arbeitet der
Regler Texturen und feine Details heraus, wenn
Sie nach rechts ziehen. Er kann Ihr Foto jedoch
ein wenig abdunkeln; nach Anheben der Klar
heit müssen Sie also eventuell den BelichtungRegler leicht nach rechts schieben.

2 Automatische Korrektur:

7 Nebel oder Dunst beseitigen:

Sie wissen nicht recht, wo die Korrektur ansetzen soll? Klicken Sie einfach auf die verbesserte
Schaltfläche Autom.. Lightroom versucht nun,
ausgewogene Kontraste einzurichten. Das ist
risikofrei: Unpassende Ergebnisse widerrufen
Sie mit (Strg)/(Cmd)+(Z).

Der Regler Dunst entfernen wirkt wahre
Wunder, er kann Dunst oder Nebel reduzieren
oder ganz wegblasen – ziehen Sie einfach nach
rechts. Im Grunde ist es eine Art Kontrastregler;
nutzen Sie die Funktion also auch bei nicht-diesigen Bildern für deutlich mehr Kontrast. Ziehen
nach links macht das Foto diffuser.

2
3

3 Aufhellen oder Abdunkeln:
Diese drei Regler nutze ich gemeinsam. Erst
ändere ich Weiß- und Schwarzpunkt und er
weitere so den Tonwertumfang (auf Seite 160
erfahren Sie, wie Lightroom das automatisch erledigt). Wirkt das Bild anschließend zu hell oder
dunkel, korrigiere ich die Gesamthelligkeit mit
dem Belichtung-Regler – zum Abdunkeln ziehe
ich nach links, zum Aufhellen nach rechts.

8 Farben richtig einstellen:
Die zwei Weißabgleich-Regler verbessern den
Weißabgleich im Bild. Zum Beispiel ziehen Sie
den Temp.-Regler nach rechts und entfernen
so einen Blaustich; oder Sie ziehen nach links
und beseitigen einen Gelbstich, indem Sie Blau
verstärken. Nutzen Sie die Regler außerdem
für kreative Verfremdung: Zeigen Sie gelbliche
Sonnenuntergänge in hinreißendem Orange
oder flauen Himmel tiefblau.

4 Problembehebung:
Für Belichtungsprobleme zeichnen oft die
Kamerasensoren verantwortlich. Einer dieser
beiden Regler behebt solche Fehler meist: Den
Lichter-Regler nutze ich, wenn helle Bildzonen
zu hell gerieten (oder wenn der Himmel viel
zu hell erscheint); der Tiefen-Regler öffnet
Schattenpartien und enthüllt, was sich »in
der Dunkelheit versteckt« hatte – klasse bei
Hauptmotiven im Gegenlicht (Seite 167).
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9 Kräftigere Farben:
Um die Farben zu verstärken, ziehe ich den
Dynamik-Regler nach rechts (mehr auf Seite
169). Den Sättigung-Regler erwähne ich wohlgemerkt nicht, den verwende ich seit Einführung der Dynamik-Funktion vor einigen Jahren
nur noch, um Farben abzuschwächen oder ganz
herauszunehmen. Nach rechts ziehe ich den
Sättigung-Regler nie – iiiih!

5
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9
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Wenn Sie in RAW aufnehmen, müssen Sie hier loslegen
Im Frühjahr 2018 verbesserte Adobe die Verarbeitung von RAW-Dateien. Lesen Sie auf jeden Fall,
was der Hersteller warum änderte. Zuerst besprechen wir hier, warum Lightroom so und nicht
anders funktioniert, und dafür beginnen wir bei Ihrer Kamera. Falls Sie in JPEG aufnehmen,
überspringen Sie diese fünf Seiten hier ganz (JPEG ist völlig in Ordnung; aber meine Tipps hier
eignen sich nicht für JPEG-Dateien, darum möchte ich Sie nicht unnötig aufhalten).

1

Hinweis: Noch einmal, dies hier betrifft Sie
nur, wenn Sie in RAW fotografieren. Wer die
Kamera auf JPEG einstellt, überspringt diese
fünf Seiten. Wenn Sie mit JPEG aufnehmen, bearbeitet die Kamera Ihre Datei schon intern mit
Kontrast, Farbsättigung, Schärfe, Bildrauschen
und mehr, so sieht Ihr JPEG auf Anhieb stark
aus. Darum wirken frische JPEG-Dateien so viel
besser als RAW-Aufnahmen, die gerade erst
aus der Kamera kamen – denn die RAW-Bilder
durchlaufen keinerlei Bearbeitung.

2

JPEGs sehen ohnehin besser aus, und dann
können Sie direkt in der Kamera auch noch
Bildstile auf JPEG-Dateien anwenden; damit
beeindrucken die Ergebnisse dann noch mehr.
Diese Bildstile oder Kameraprofile heißen oft
nach Genres: Landschaftsfotografen wählen
zum Beispiel den Bildstil »Landschaft«; er sorgt
für kräftige Farben, betont Schärfe und Kontrast. Noch kräftiger geht der Bildstil »Lebhaft«
zur Sache, er pusht die Farben noch deutlicher.
Porträtfotografen schalten zum Stil »Porträt«:
Farbsättigung und Kontrast werden hier zurückgefahren – vorteilhaft für Hauttöne.
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Geben Sie Ihrer Kamera das RAW-Format
vor, sagen Sie quasi, »Verzichte auf das Scharf
zeichnen und lass’ auch die Finger von Kontrast,
Sättigung und Rauschreduzierung – keine Veredelung in der Kamera bitte. Ich will allein das
unberührte, naturbelassene RAW-Bild. Dann
kann ich selber schärfen, Farbe und Kontrast
nacharbeiten – in Lightroom, in Photoshop oder
anderswo.« Auch die in Schritt 2 erwähnten
Bildstile schalten Sie dabei ab. Fotografieren
Sie in RAW und geben Sie einen Bildstil wie
»Landschaft« oder »Motiv« vor, ignoriert die
Kamera das einfach – denn Sie fotografieren in
RAW, aber Bildstile funktionieren nur mit JPEGs.
Gut zu wissen jedoch: Lightroom wendet diese
Bildstile oder Kameraprofile wahlweise auch
auf Ihre RAW-Dateien an. Ich habe sogar noch
bessere Nachrichten für Sie (nicht sofort, aber
im übernächsten Schritt).

4

Öffnen Sie ein RAW, zeigt Lightroom
zunächst die JPEG-Version der Datei an. (Eine
kleine JPEG-Variante wird in der RAW-Datei
eingebettet. Diese JPEG-Vorschau sehen Sie
auch auf dem Kameramonitor. Ergo: Selbst
wenn Sie in RAW fotografieren, zeigt Ihnen die
Kamera JPEG-Versionen mit mehr Kontrast,
Farbe, Schärfe. Eine wichtige Sache.) Lightroom
präsentiert also zunächst die JPEG-Variante und
liest die RAW-Datei im Hintergrund (derweil
zeigt das Programm die Meldung Ladevorgang
läuft). Früher hat Lightroom die RAW-Datei mit
einem elf Jahre alten Profil verarbeitet; es gab
laut Adobe die Bildinformationen besonders
präzise wieder. Das Profil erschien im Bedienfeld
Kamerakalibrierung (neuerdings Kalibrierung)
und hieß Adobe Standard. Ich nannte es lieber
»Adobe Öde«, wegen des flauen Gesamteindrucks – auch wenn das Profil die Kamerafarben
sehr akkurat reproduzierte.

147

Kapitel 5 Entwickeln Sie Ihre Aufnahmen wie ein Profi

5

Seit mehr als elf Jahren predige ich also,
dass die Bildbearbeitung nicht mit dem ollen
Adobe Standard beginnen muss. Schließlich
finden bzw. fanden Sie Alternativen im Kali
brierung-Bedienfeld (jedenfalls bis vor kurzem).
Dort warteten zum Beispiel die Profile Land
schaft oder Lebhaft, je nach Kameramodell.
Damit ähnelt das RAW-Bild bereits der JPEG-
Vorschau – mit der Extraportion K
 ontrast und
Farbe. Eine prima Ausgangsbasis für weitere
Feinjustage. Tja, und im Frühling 2018 ersetzte der Hersteller sein Profil Adobe Stan
dard endlich durch Adobe Farbe (das neue
Standardprofil für RAW-Dateien in Lightroom).
Das ist so viel besser! Ihre RAW-Datei erscheint
gefälliger, kontrastreicher und farbiger. Außerdem zeigt Adobe die Profil-Optionen jetzt oben
im Grundeinstellungen-Bedienfeld (hier zu
sehen). Und Sie müssen dafür nichts mehr tun –
Lightroom verwendet das Profil Adobe Farbe
automatisch. Und noch besser: Es gibt sogar
weitere Auswahl, noch mehr unterschiedliche
Ausgangspunkte für engagierte Bildbearbeiter.

6

Nehmen Sie im Profil-Ausklappmenü zum
Beispiel Adobe Landschaft, das peppt Ihre Land
schaften auf (ich finde es besser als die kame
raeigenen Profile). Manche Motive profitieren
noch deutlicher von Adobe Kräftig. Sie müssen
es einfach selbst testen. Die Adobe-Profile erscheinen bereits als Favoriten im Profil-Menü;
doch klicken Sie dort einmal auf Durchsuchen
(hier abgebildet), finden Sie weitere Profile;
alternativ klicken Sie direkt neben dem ProfilMenü auf das Symbol mit den vier Rechtecken
– so oder so gelangen Sie in den Profil-Browser
(zu sehen im nächsten Schritt).
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Der Profil-Browser zeigt die neuen RAWProfile unter Adobe Raw. Die Miniaturen liefern
eine Vorschau darauf, wie Ihr Foto mit dem jeweiligen Profil ausfällt. Besser noch: Halten Sie
den Mauszeiger über ein Profil, zeigt Lightroom
die Auswirkung bereits am großen Hauptbild.
Absolut nützlich. Hier verwende ich Adobe
Kräftig, und Sie erkennen ja, wie viel besser
das Nachher-Bild jetzt schon aussieht (eine
solche Vorher-Nachher-Darstellung erzeugen
Sie jederzeit mit der Taste (Y) im EntwickelnModul; mehr dazu auf Seite 157). Unser Einstieg
in jegliche Bildkorrektur wird so viel leichter!

8

Neben Adobes neuen und verbesserten
RAW-Profilen gibt es weiterhin die alten Kamera-Profile aus früheren Lightroom-Fassungen.
Die finden Sie unter Kamera-Anpassung – sie
entsprechen den Bildstilen, die Sie beim Fotografieren mit JPEG-Dateien direkt in der Kamera
anwenden (die Liste unterscheidet sich je nach
Kameramodell). Lightroom zeigt die Profile für
den Fall, dass Sie eine RAW-Datei bereits in einer
früheren Programmversion bearbeitet haben
und das ältere Profil nicht automatisch umgewandelt wurde. Sie sollten allerdings diese
Profile im Bereich Kamera-Anpassung nicht auf
frisch importierte Bilder anwenden, denn die
neuen Profile sind viel besser. Lässt Ihr Bildbearbeitungsgeschmack jedoch zu wünschen übrig,
dann wissen Sie jetzt, wo Sie suchen müssen.
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Ändern Sie bei Bedarf die Miniaturengröße
im Profil-Browser. Die normale Darstellung
heißt Raster, hier links abgebildet. Größere
Miniaturen liefert das Ausklappmenü rechts
oben. In der mittleren Abbildung schalte ich zu
Groß; damit erhalten Sie große Miniaturen über
die volle Breite des Bedienfelds. Oder wechseln
Sie zu Liste (ganz rechts), hier reiht Lightroom
nur die Profilnamen ohne Bild auf. Möchten Sie
die Miniaturen noch größer sehen, dehnen Sie
die rechte Bedienfeldleiste aus: Klicken Sie auf
den linken Rand der Bedienfeldleiste, und ziehen Sie nach links; an einem bestimmten Punkt
geht es dann zwar nicht mehr weiter, aber die
Bedienfelder lassen sich doch überraschend
breit auseinanderziehen.

10

Sichern Sie wichtige Profile als Favori
ten. Dazu halten Sie den Mauszeiger über die
Profil-Miniatur und klicken auf den Stern, der in
der rechten oberen Ecke der Miniatur erscheint
(wie hier in der linken Abbildung). Solche Profile
erscheinen dann im Profil-Ausklappmenü,
und Sie müssen nicht mehr im Profil-Browser
danach wühlen. Das Ausklappmenü erscheint
auch dann noch, wenn der Profil-Browser selbst
ausgeblendet ist, außerdem zeigt der Browser
die Favoriten-Profile im Bereich Favoriten. (Hat
ein Favorit ausgedient, entfernen Sie ihn aus
der Favoriten-Liste durch einen weiteren Klick
auf den Stern.) Die Profilsammlungen Adobe
Raw und Kamera-Anpassung enthalten jeweils
ein Monochrom-Profil; mehr dazu beim Thema
Schwarzweißumwandlung in Kapitel 7. Unterhalb der Kamera-Anpassung-Profile zeigt Lightroom noch weitere Angebote, kreative Verfremdungen für bestimmte Looks (wie Vorgaben, nur
besser). Auch darüber reden wir in Kapitel 7, ich
finde diese Profile klasse. Wahlweise reihen Sie
auch diese Profile bei Ihren Favoriten ein, dann
finden Sie sie leichter.
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So gelingt der perfekte Weißabgleich
Den Weißabgleich verbessere ich immer zuerst. Das hat zwei Gründe: Erstens ändert sich je
nach Weißabgleich die Bildhelligkeit massiv (achten Sie einmal aufs Histogramm, während
Sie den Temperatur-Regler in alle Richtungen ziehen; dann erkennen Sie die Auswirkungen des
Weißabgleichs). Und zweitens kann ich Kontrast und Belichtung schwer beurteilen, wenn der
Weißabgleich so daneben liegt, dass er mich richtig irritiert. Stimmt die Farbe, gelingt mir auch
eine bessere Helligkeitskorrektur. Bei mir ist das zumindest so. Aber vielleicht auch bei Ihnen?

1

Standard-Darstellung:
Raster

Groß

Liste (nur Text)

Den Weißabgleich steuern Sie weit oben
in den Grundeinstellungen, und das Foto
erscheint zunächst mit dem Weißabgleich,
den Ihre Kamera verwendet hat. Darum steht
Wie Aufnahme neben WA. Sie sehen also den
Weißabgleich »wie bei der Aufnahme«, hier viel
zu blau (ich hatte zuvor mit Kunstlicht fotografiert und dann vergessen, den Weißabgleich
der Kamera für die Tageslicht-Szene umzustellen). Den Weißabgleich ändern Sie nach drei
unterschiedlichen Verfahren, die wir hier alle
besprechen. Ich nutze aber zumeist die dritte
Technik, denn die geht so schnell wie einfach.
Trotzdem sollten Sie alle Methoden kennen;
vielleicht entscheiden Sie sich je nach Motiv für
eins der anderen Verfahren.

2

Als Erstes können Sie die mitgelieferten
Weißabgleich-Vorgaben testen. Nehmen Sie im
RAW-Dateiformat auf, klicken Sie etwas länger
auf Wie Aufnahme; so erscheinen die Weißabgleich-Vorgaben (links abgebildet). Hier zeigt
Lightroom die gleichen Weißabgleich-Varianten
wie Ihre Kamera. Fotografieren Sie dagegen in
JPEG, sehen Sie nur die Vorgabe Automatisch
(rechts abgebildet), denn die Kamera hat den
Weißabgleich Ihrer Wahl bereits ins Bild eingebettet. Sie können den Weißabgleich Ihrer JPEGs
zwar immer noch ändern, aber Sie brauchen
eine der zwei weiteren Methoden.
Hinweis: Die links abgebildete Liste sieht bei
Ihnen vielleicht etwas anders aus, weil Sie eine
andere Kamera haben. Das Angebot im Weißabgleichmenü hängt von der Kamera ab.
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In Schritt 1 wirkt alles reichlich bläulich, wir
sollten also den Weißabgleich unbedingt justieren. (Hinweis: Mein Originalbild können Sie für
eigene Tests gern unter http://kelbyone.com/
books/LRClassic7 herunterladen.) Meist stelle ich
das Weißabgleich-Menü auf Automatisch und
gucke, was Lightroom so liefert. Sie sehen, das
Bild wirkt viel besser; der Hautton ist deutlich
wärmer, aber er wird per Automatisch schon
zu gelblich. Testen Sie ruhig die drei nächsten
Weißabgleich-Vorgaben. Ich sage Ihnen aber
gleich: Tageslicht macht Ihr Bild ein bisschen
wärmer, mit Bewölkt und Schatten wird es
noch wärmer. Probieren Sie Bewölkt oder
Schatten einfach mal aus, um die Veränderung
zu sehen. Überspringen Sie getrost die nächsten
zwei Vorgaben, Wolframlampenlicht und
Leuchtstoffröhrenlicht – sie tauchen das Foto in
bizarres Blau (tatsächlich hatten wir die Kamera
irrtümlich auf Wolframlampenlicht eingestellt).
Übrigens: Die letzte Vorgabe, Benutzerdefiniert,
ist streng genommen keine Vorgabe. Das heißt
lediglich, dass Sie den Weißabgleich von Hand
einrichten statt per Vorgabe.

Methode 3 verwende ich beim Weißab
gleich besonders oft. Ich nutze weder Vorgaben
noch Regler, sondern das Werkzeug Weißab
gleichauswahl (die riesige Pipette oben links im
Weißabgleichbereich, auch mit der Taste (W) zu
aktivieren). Die Bedienung ist denkbar einfach:
Schnappen Sie sich das Werkzeug, und klicken
Sie eine Bildstelle an, die hell- bis mittelgrau
erscheinen soll. Klicken Sie aber nicht auf etwas
Weißes, das nimmt man nur bei Videokameras. Finden Sie im Foto kein Grau, wählen Sie
eine sehr gedämpfte, fast neutrale Farbe wie
Elfenbein, Blassbraun oder Beige. Ein Klick –
fertig! Eine nette Sache dabei: Gefällt Ihnen
das Ergebnis nach dem ersten Klick noch nicht,
dann klicken Sie schlicht an eine andere Stelle,
bis die Szene gut aussieht. Probieren Sie es aus:
Stellen Sie das Weißabgleichmenü noch einmal
auf Wie Aufnahme, damit das Bild wieder zu
bläulich erscheint. Dann holen Sie sich das
Werkzeug Weißabgleichauswahl und klicken
auf einen Bildbereich, der grau oder neutral
aussehen sollte (hier eignen sich der Fußboden
oder der hellere Teil des Hintergrunds).

4

6

Sie spielen die Weißabgleich-Vorgaben
durch, aber keine passt? Oder Sie arbeiten mit
JPEGs und Ihre einzige Wahlmöglichkeit Auto
matisch gefällt Ihnen nicht? Dann brauchen
Sie Methode 2: Sie beginnen mit einer Weißabgleich-Vorgabe, die Ihre Vorstellungen in etwa
trifft (hier Automatisch); danach experimentieren Sie mit den Reglern Temp. (für Temperatur)
und Tonung. Sehen Sie sich die Regler mal
genauer an. Ich muss erst gar nichts erklären –
in welche Richtung ziehen Sie den TemperaturRegler wohl, falls Ihr Foto bläulicher erscheinen
soll? Die Farbleisten hinter den Reglern sind
sehr anschaulich! Hier erscheint mir die Haut zu
gelb, also ziehe ich den Regler von Gelb weg und
rüber in Richtung Blau. Dabei behalte ich das
Foto im Blick. Ich musste nur eine kurze Strecke
ziehen, schon sieht das Ganze wirklich gut aus.
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Und was passiert bei einem Klick auf die
falsche Stelle? Glauben Sie mir, das merken Sie
schon. Ein falscher Klick kommt immer mal vor,
aber kein Problem – klicken Sie einfach in einen
anderen Bildbereich, und testen Sie auch Regionen, von denen Sie eigentlich keinen guten
Weißabgleich erwarten. Sehen Sie dieses Farb
raster, das immer der Pipette auf den Fersen
folgt? Ich nenne es das »nutzlose Nervding«.
Theoretisch findet man damit neutrale Farben:
Sie sehen die Pixel unter dem Mauszeiger
und dazu die RGB-Werte; sind alle drei Werte
gleich, haben Sie allerneutralstes Neutralgrau
(in einem Science-Fiction-Film soll das tatsächlich mal geklappt haben). Ich empfehle diese
Funktion nur ein paar lästigen Unsympathen.
Verbannen Sie das Nervding, und schalten Sie
unter dem Bild die Option Lupe anzeigen aus
(hier rot hervorgehoben).
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Hier noch ein supernützlicher Tipp: Wäh
rend Sie mit der Weißabgleichauswahl arbeiten, achten Sie auf das Navigator-Bedienfeld
oben links. Halten Sie das Werkzeug über
verschiedene Bildteile, liefert das NavigatorFenster eine Sofort-Vorschau. Lightroom zeigt
also permanent, wie der Weißabgleich ausfiele,
wenn Sie an der aktuellen Zeigerposition
klickten. Hier halte ich das Werkzeug über die
Jeans, und die Vorschau im Navigator erscheint
sehr gelblich. Das wäre also Ihr Ergebnis, wenn
Sie jetzt klicken. Dieser Trick spart Ihnen viele
Klicks und Zeit bei der Suche nach dem besten
Weißabgleich: Sie bewegen das Werkzeug über
das Bild und klicken, sobald die Vorschau im
Navigator gut aussieht. Zum Schluss klicken
Sie in der Leiste unten auf Fertig. Oder klicken
Sie erneut in das runde Feld rechts, in dem Sie
das Werkzeug Weißabgleichauswahl eingangs
angeklickt hatten.
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Den Weißabgleich direkt beim
Tethered Shooting einstellen
Lightroom ermöglicht die enorm praktischen Tether-Aufnahmen, fotografieren Sie also direkt
von der Kamera in den Computer. Und noch besser: Den passenden Weißabgleich wenden Sie
dabei direkt automatisch an. Diese Funktion hat mich beim ersten Mal wirklich umgehauen.
Sie müssen nur eine Graukarte ins Bild halten – oh, Sie werden diese Technik lieben!

1

Verbinden Sie Ihre Kamera per USB-Kabel
mit dem Computer oder Laptop, dann wählen
Sie in Lightroom Datei • Tether-Aufnahme •
Tether-Aufnahme starten (wie hier zu sehen).
Im Dialog Einstellungen für Tether-Aufnahmen
steuern Sie nun, wie die Aufnahmen beim Importieren in Lightroom weiterbearbeitet werden
(alles, was Sie zu diesem Dialog wissen müssen,
steht in Kapitel 3).

TIPP: Automatisch wieder abschalten
Unten links in der Werkzeugleiste gibt es die
Option Auto Dismiss. Die hat Adobe zwar
nicht übersetzt, aber sie ist praktisch: Sofern
Sie die Option einschalten, klicken Sie einmal
mit dem Werkzeug Weißabgleichauswahl,
und gleich danach ist es wieder abgeschaltet
und ruht im Grundeinstellungen-Bedienfeld.

8

Hier sehen Sie Vorlage und Ergebnis des
Werkzeugs Weißabgleichauswahl.

TIPP: Kreativ mit Temperatur und Tonung
Hier suchen wir einen besonders genauen
Weißabgleich, denn dieses Porträt braucht
realistische Hauttöne. Manchmal aber
soll der Weißabgleich nicht so akkurat
wie möglich ausfallen, sondern vielmehr
cool und eindrucksvoll – zum Beispiel bei
Landschaften. Dann ziehe ich so lange an
den Reglern Temperatur und Tonung, bis mir
eine Bildwirkung gefällt.
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2

Stimmt der Beleuchtungsaufbau (oder
wenn Sie mit Tageslicht arbeiten), dann stellen
Sie Ihr Model in die Szene und drücken ihm eine
Graukarte in die Hand. Graukarten bekommen
Sie im Fotohandel, es gibt auch lichtechte und
wasserfeste Ausführungen. Bei Sachaufnahmen
stellen Sie die Graukarte einfach an oder neben
das Objekt, so dass sie dasselbe Licht erhält.
Machen Sie ein Testbild, bei dem die Graukarte
deutlich sichtbar ist (wie hier).
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3

Sobald das Foto mit der Graukarte in Lightroom auftaucht, schalten Sie oben im Grund
einstellungen-Bedienfeld des Entwickeln-
Moduls das Weißabgleichwerkzeug ein und
klicken einmal auf die Graukarte. Und das
war’s – Sie haben den Weißabgleich für dieses
Bild korrekt eingerichtet. Mit dieser Einstellung
bearbeiten wir nun die weiteren Fotos, sobald
sie in Lightroom importiert werden.
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Die praktische Vorher-/Nachher-Darstellung
Beim Weißabgleichprojekt gleich vorn in diesem Kapitel habe ich Ihnen zum Schluss eine
Vorher-Nachher-Ansicht gezeigt, aber ich konnte Ihnen noch nicht sagen, wie Sie diese Darstellung aufrufen. Es gefällt mir, wie Lightroom alte und neue Bildfassungen nebeneinander präsentiert – so zeigen Sie Ihre Aufnahmen auf unterschiedlichste Arten, genau nach Ihren eigenen
Wünschen. Hier lernen Sie das Verfahren kennen:

1

Sie arbeiten im Entwickeln-Modul und
wollen noch einmal die ursprüngliche Bildwirkung vor der ersten Änderung sehen, also das
Vorher-Bild? Drücken Sie einfach (ª)+(V). Nun
meldet Lightroom Vorher oben rechts im Bild.
Diese Vorher-Darstellung verwende ich wohl
am häufigsten. Das Nachher-Bild sehen Sie,
indem Sie erneut (ª)+(V) drücken (Lightroom
meldet jetzt nicht Nachher, sondern Vorher
verschwindet einfach).

4

Wechseln Sie wieder zum Fenster der
Tether-Aufnahme (falls es verschwunden ist,
drücken Sie (Strg)/(Cmd)+(T)). Rechts im
Menü Entwicklungseinstellungen wählen Sie
Wie vorher. Fertig – Sie können die Graukarte
nun aus dem Bild nehmen (Ihr Model hat vielleicht auch keine Lust mehr, sie weiter vors Gesicht zu halten). Fotografieren Sie weiter. Sobald
Lightroom neue Aufnahmen importiert, wendet
es den Weißabgleich aus dem ersten Foto automatisch auf die späteren Bilder an. Sie müssen
sich also nicht weiter um den Weißabgleich
kümmern und sparen sich Aufwand bei der
Nachbearbeitung. Sie sehen, wie nützlich eine
Graukarte ist!

2

Zeigen Sie Vorher- und Nachher-Versionen
auch nebeneinander (wie hier im oberen Bild).
Dazu drücken Sie (Y) auf Ihrer Tastatur. Zurück
zur normalen Darstellung geht’s wieder mit
dem (Y). Für weitere Optionen brauchen Sie die
Werkzeugleiste unten (falls noch erforderlich,
sie erscheint mit der Taste (T)).

3

Für eine geteilte Darstellung klicken Sie unten auf den kleinen Y-Schalter (hier markiert):

Die linke Vorschauhälfte zeigt das Original,
rechts ist die aktuelle Korrektur. Klicken Sie erneut auf das Y, erscheinen die Vorher-NachherFassungen nicht neben-, sondern übereinander.
Der nächste Klick auf Y zeigt ein in obere und
untere Hälfte geteiltes Bild. Und so wirken die
Schaltflächen rechts vom Y-Schalter: Die erste
Schaltfläche kopiert die Vorher-Einstellungen
zu Nachher, die zweite setzt die Nachher-Werte
als ursprüngliche Werte ein, und die dritte
vertauscht Vorher und Nachher. Mit dem (D)
kehren Sie zur Lupenansicht zurück.
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Mit der Referenzansicht einen Bildlook übertragen

Die automatische Korrektur (endlich richtig gut)

Vielleicht haben Sie vor Monaten oder Jahren ein Bild bearbeitet, und dessen Look wollen Sie

Endlich bringt diese Funktion wirklich was. Früher hieß es, die Automatisch-Schaltfläche heiße

bei einem aktuellen Foto erneut hervorzaubern. Dann nutzen Sie die Referenzansicht, die zwei

eigentlich Zwei Blenden überbelichten. Adobe brezelte die früher fast nutzlose Funktion in-

Bilder nebeneinander zeigt – links die Vorlage und rechts das aktuelle Motiv zur Bearbeitung. So

zwischen mit künstlicher Intelligenz auf (der Hersteller nennt diese lernende Technik »Sensei«,

bauen Sie auch die Anmutung eines Fotos aus dem Internet nach: Laden Sie es herunter, nutzen

davor hieß sie »Skynet«). Inzwischen überzeugt die Automatik absolut, oder zumindest liefert

Sie es als Referenzbild und versuchen Sie, die Wirkung in Lightroom zu treffen.

sie eine gute Ausgangsbasis für die weitere Bearbeitung.

1

1

Mein Referenzbild hier zeigt Venedigs Canal
Grande bei Sonnenuntergang. Den Look will ich
übertragen auf ein neueres Foto der Kathe
drale am Kanal, die auch schon klein im ersten
Bild erscheint. Beide sollen gleich aussehen;
aber ich kann die Einstellungen nicht einfach
kopieren und einfügen, denn mein Sonnenuntergang ist eine flache JPEG-Datei ohne Ebenen
aus Photoshop. Darum dient mir der Sonnenuntergang jetzt als Referenz, und die zweite
Aufnahme bearbeite ich rechts als sogenanntes
»aktives« Bild; ich sehe sofort alle Änderungen.
Lightroom bietet diese Darstellung nach einem
Klick auf das Symbol Referenzansicht unten in
der Werkzeugleiste des Entwickeln-Moduls (die
zweite Schaltfläche von rechts, hier markiert;
oder drücken Sie (ª)+(R)). Das Referenzbild erscheint links, darüber steht das Wort Referenz.
Das Bild zur Bearbeitung sehen Sie rechts mit
der Überschrift Aktiv.

2

Bearbeiten Sie das aktive Bild, während Sie
das Referenz-Motiv im Auge behalten. Hier zeige ich das aktive Foto deutlich wärmer, indem
ich die Regler Temperatur und Tonung weit
nach rechts ziehe. Der Wert Belichtung sinkt
auf − 0,75, Lichter auf − 100, den Kontrast hebe
ich leicht. Zwar treffe ich die Bildstimmung links
nicht punktgenau, aber die Richtung stimmt –
dank der Referenzansicht. (Hinweis: Hier nutze
ich ein eigenes Foto, aber ich habe mit der
Referenzansicht auch schon Bildstimmungen
aus dem Internet »nachgebaut«.)
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Die Schaltfläche Autom. (Automatisch)
liefert eine 1-Klick-Schnellkorrektur (oder zumindest einen guten Startpunkt). Je schlechter
Ihre Vorlage aussieht, desto besser arbeitet die
Funktion offenbar. Sie nutzt dabei künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. »Adobe Sensei« heißt das, und wow, ich bin beeindruckt!
Hier sehen Sie eine völlig unterbelichtete, flache
Original-RAW-Datei. Klicken Sie einmal auf
Autom. (im Grundeinstellungen-Bedienfeld im
Bereich Tonwert, direkt rechts neben dem Wort
Tonwert). Lightroom analysiert Ihr Bild ratzfatz
und korrigiert es so, wie es am besten scheint.
Dabei ändert Lightroom nur diejenigen Regler,
die das Bild wirklich aufbessern (also mit Belich
tung, Kontrast, Tiefen und Co. im Tonwert-Bereich der Grundeinstellungen). Lightroom regelt
auch Dynamik und Sättigung, lässt derzeit aber
die Finger von der Klarheit.

2

Hier sehen Sie, wie sich das Bild nach
einem einzigen Klick verbessert. Beachten Sie
die geänderten Regler. Ich finde aber, manche
Fotos wirken nach dem Automatisch-Klick ein
bisschen seltsam: Mitunter hebt Lightroom
die Tiefen zu weit und senkt den Kontrast zu
stark. Also, kommt Ihnen das Ergebnis ein wenig
komisch vor, dann senken Sie die Tiefen etwas,
heben Sie den Kontrast ein wenig, und checken
Sie die Bildwirkung erneut. Oder waren Sie mit
der automatischen Korrektur gar nicht zufrieden? Kein Problem: Widerrufen Sie einfach mit
(Strg)/(Cmd)+(Z).
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So nutzen Sie Weiß- und Schwarzpunkt
In grauen Vor-Lightroom-Zeiten feilten wir am Kontrast mit Photoshops Tonwertkorrektur: Wir
zogen das schwarze Dreieck nach innen, für sattere Tiefen ohne Detailverlust; dann wanderte
das weiße Dreieck nach innen, bis die Lichter strahlten. Das nannte man »den Schwarz- und
Weißpunkt setzen«. Heute erledigen wir diesen Job in Lightroom; mehr noch, Lightroom übernimmt die Aufgabe vollautomatisch – Sie müssen nur den Trick kennen.

1

Hier ist das Original reichlich flau, wie Sie
sehen. Die Technik mit der Erweiterung des
Tonwertumfangs verwende ich bei fast jeder
Aufnahme, und je schlechter die Vorlage, desto
mehr beeindruckt das Ergebnis. Sie bewerkstelligen das auf zwei unterschiedlichen Wegen:
Lightroom hellt Helles weiter auf, ohne dass
die Lichter zu reinem Weiß ausfressen, und
dunkelt zugleich Schattenpartien ab, ohne sie in
undifferenziertem Schwarz zu beerdigen – das
Ganze ohne Detailverlust; und, ja, das passiert
automatisch. Die Alternative: Sie steuern alles
selbst (ich korrigiere nie von Hand, ich überlasse
Lightroom die Einstellungen).
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3

Sie möchten das Verfahren von Hand
durchspielen? Dann achten Sie darauf, Lichter
und Schatten nicht zu »beschneiden« (die Lichter sollen nicht völlig zu Reinweiß ausfressen
und die Schatten nicht komplett zu Tiefschwarz
absaufen, denn das bedeutet Detailverlust).
Zum Glück zeigt Lightroom die sogenannte »Beschneidung« deutlich an: Dazu halten Sie die
(Alt)-Taste gedrückt, während Sie den Regler
Weiß ziehen. Das Bild wird dann schwarz (wie
hier). Ziehen Sie nach rechts, treten beschnittene Zonen hervor. Sehen Sie Rot, Grün oder
Blau, beschneiden Sie nur diesen einen Farbkanal – kein großes Problem. Erscheinen aber
reinweiße Stellen, sind alle drei Grundfarben
beschnitten – das vermeiden Sie besser. Fahren
Sie den Weiß-Wert also etwas zurück nach links,
bis Lightroom keine weißen Zonen mehr zeigt.
Entsprechend nutzen Sie den Schwarz-Regler:
Ziehen Sie bei gedrückter (Alt)-Taste nach links,
bis erste schwarze Zonen auftreten, dann ziehen Sie leicht retour nach rechts (zu sehen hier
unten, ich bewege den Regler schon zurück, so
dass ich nur den Blaukanal beschneide; dieser
kleine Verlust stört nicht).

2

Lesen Sie hier, wie Lightroom gleich zu
Beginn der Bildbearbeitung Schwarz- und
Weißpunkt regelt und den Tonwertumfang
ausdehnt (bequemer geht’s nicht): Klicken Sie
bei gedrückter (ª)-Taste doppelt auf das Wort
Weiß oder auf den Weiß-Schieberegler. So definieren Sie den Weißpunkt. Nun ein Doppelklick
bei gedrückter (ª)-Taste auf das Wort Schwarz
(hier abgebildet) oder auf den Schwarz-Regler
– schon haben Sie Ihren Schwarzpunkt (eins
kommt noch dazu, siehe übernächste Seite).
Mehr ist nicht dabei, und ich nutze das tagtäglich. Ach übrigens, bewegt ein (ª)-Doppelklick
den Regler nicht mehr, ist schon alles goldrichtig eingestellt.
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4

Hier der Vorher-Nachher-Vergleich einer
Tonwerterweiterung per Doppelklick auf
Weiß und Schwarz. An diesem Bild ändern wir
wohlgemerkt noch die Gesamthelligkeit (wir
befassen uns mit dem Thema auf der nächsten
Seite). Hier erscheint also nicht das Endergebnis – das waren nur zwei Doppelklicks auf zwei
Wörter. Aber für ein paar Doppelklicks doch eine
reife Leistung.
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Wie Sie die Gesamthelligkeit steuern

Mein Power-Trio: Weiß, Schwarz und Belichtung

Der Belichtung-Regler steuert die Gesamthelligkeit im Bild. Ziehen Sie einmal am Belichtung-

Bei der täglichen Arbeit steuere ich die Gesamthelligkeit mit einer Kombination der Regler

Regler oder halten Sie schlicht den Mauszeiger darüber, dann achten Sie oben rechts aufs

Weiß, Schwarz und Belichtung. Das bringt viel bessere Ergebnisse. Zunächst setzt Lightroom

Histogramm: Lightroom unterlegt ein gutes Drittel in der Histogramm-Mitte hellgrau. Das

automatisch Schwarz- und Weißpunkt (siehe Seite 160). So habe ich den Tonwertumfang bereits

heißt: Der Belichtung-Regler steuert ganz allein die Mitteltöne und darüber hinaus auch untere

ausgedehnt; wirkt nun das Motiv etwas zu hell oder dunkel, dann helfe ich mit dem Belichtung-

Lichter und hellere Schatten. Ziehen Sie den Regler ganz nach links, erscheint das ganze Foto

Regler nach – zum Aufhellen ziehe ich nach rechts und zum Abdunkeln nach links.

fast schwarz; sitzt der Regler am rechten Anschlag, wird die Aufnahme weitgehend weiß.

1

Diese Vorlage ist eindeutig überbelichtet.
Die Szene hat ja kaum Beleuchtung außer im
Aufzug und per Oberlicht – dieser Raum in
der Stadt der Künste und der Wissenschaften im spanischen Valencia wirkt eigentlich
düster und futuristisch. Die Gesamthelligkeit
steuere ich mit dem Belichtung-Regler im
Grundeinstellungen-Bedienfeld – eine äußerst
kraftvolle Funktion. Wie oben erwähnt: Der
Belichtung-Regler deckt Mitteltöne ab, aber
auch untere Lichter und hellere Schatten. Soll
das Bild also insgesamt etwas heller oder dunkler werden, greife ich zur Belichtung.

TIPP: Größere Arbeitsfläche
Wir nutzen hier nur Funktionen der rechten
Bedienfeldleiste. Schließen Sie also die
Bedienfeldleiste links; damit erscheint das
Bild größer. Drücken Sie (F7) oder klicken Sie
auf das kleine, nach links weisende Dreieck
am linken äußeren Programmfensterrand; so
räumen Sie die linke Leiste aus dem Weg.

2

Das Bild soll insgesamt dunkler erscheinen? Ziehen Sie einfach den Belichtung-Regler
nach links, bis Ihnen die Helligkeit gefällt. Hier
habe ich nach links gezogen bis auf − 1,35. Das
Foto war also fast eineinhalb Blenden überbelichtet. Ich nutze den Regler in der Tat für
Helligkeitskorrekturen, aber meist erhalten Sie
bessere Ergebnisse, wenn Sie auch Schwarzund Weißpunkt neu einstellen (nächste Seite).
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1

Ich nehme hier noch einmal das Bild von
der vorherigen Seite und bearbeite es wieder
wie zuvor: Das Motiv ist zu hell, darum habe ich
den Belichtung-Wert nach Geschmack gesenkt
(hier im Nachher-Bild zu sehen). Die Helligkeit
stimmt nun im Prinzip, aber wir können das
Bild noch besser herausarbeiten (und genau so
tue ich es jeden Tag): Fangen Sie nicht mit der
Belichtung an; erst einmal soll Lightroom die
Schwarz- und Weiß-Werte justieren (wie auf
Seite 160). So erweitern die Regler zunächst den
Tonwertumfang, anschließend verfeinern wir
nur noch per Belichtung. Die ändern wir nur
leicht, um das Ergebnis heller oder dunkler zu
zeigen. Nach meinem Dafürhalten werden die
Bilder so viel besser.

2

Hier kam mein »Power-Trio« voll zum
Einsatz: Erst ein Doppelklick auf Weiß, dann ein
Doppelklick auf Schwarz. Anschließend habe
ich mir die Gesamthelligkeit angesehen und
wollte das Bild ein bisschen dunkler haben;
darum habe ich den Belichtung-Regler leicht
nach links gezogen. Hier auf einem gedruckten
Bildschirmfoto ist der Unterschied nicht so
riesig. Aber probieren Sie es einmal selbst, dann
sehen Sie eine klare Verbesserung (testen Sie
das Verfahren mit Ihren Aufnahmen, oder holen
Sie sich mein Bild aus dem Internet). Übrigens,
»Power Trio« nennt man eigentlich Bands mit
Schlagzeug, Bass und nur einer Gitarre (keine
zweite Rhythmusgitarre, kein Keyboard). Also
Bands wie ZZ Top, Rush oder Motörhead.
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