
Mendebrunnen

Erstellt mit Version 16.51

In diesem Tutorial geht es nicht um spezielle Techniken. Nur einfach ein normaler Versuch, ein Bild etwas auf-
zupeppen. Ich werde hier nicht so genau auf die Details eingehen, man sollte mit PhotoLine schon einigermaßen
zurecht kommen.

Das Bild zeigt den Mendebrunnen in Leipzig. Im Hintergrund sieht man das Gewandhaus. Von der gegenüber-
liegenden Seite aus hätte man die Oper als Hintergrund (so hat man sie als Spiegelung drin), aber ich finde, daß
das Gewandhaus farblich sehr schön mit dem Brunnen harmoniert.

Es handelt sich hier nicht um einen Schnappschuß, sondern ich habe bei der Aufnahme schon versucht, das bes-
te daraus zu machen. Benutzt habe ich mein 1.8/35mm Objektiv. Die Blende war offen, um den Brunnen vor
dem Gebäude freizustellen. Wie man sieht, gelingt das bei 35mm Brennweite nicht wirklich bei so großen Ob-
jekten, da man entsprechend weit weg muß, um Sie aufs Bild zu bekommen.

Auf den ersten Blick stört mich hier links die angeschnittene Figur. Das war nicht anders möglich, weil die Fi-
guren sehr eng beieinander stehen. Außerdem noch ein auffälliges Plakat in der Ecke. Auf der rechten Seite
schauen ein paar Blumen über den Rand. Diese störenden Objekte werde ich als erstes entfernen.
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Hierzu benutze ich den Reparaturpinsel und den Kopierpinsel.
Damit ich diese Schritte bei Bedarf wieder entfernen kann, arbeite ich nicht auf der Hintergrundebene, sondern
lege eine neue, transparente Ebene darüber an.

Damit man diese Ebene für diesen Zweck auch benutzen kann, wählt man den Kopierpinsel aus und aktiviert in
den Werkzeugeinstellungen "Verknüpftes Kopieren".

Durch die Funktion "Kopierinhalt anzeigen" kann man sehr genau abschätzen, was und wo hinkopiert wird.

Wenn Strukturen im Bild sind, muß man diese natürlich erhalten, damit nicht ersichtlich ist, daß hier manipu-
liert wurde. Diese waagerechte Strebe muß also nach dem Bearbeiten weiter vorhanden sein. Dazu nehme ich
sie als Quelle und klicke dann auf eine Stelle, wo die Strebe erscheinen soll. Auch "Abstand beibehalten" ist
hier sehr hilfreich.

Um genau arbeiten zu können, benutze ich die 200% Ansicht.
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Auf diese Art entferne ich alle störenden Stellen im Bild. Wenn Muster entstehen (was bei dieser Methode häu-
fig passiert), kopiere ich von einer anderen Stelle noch einmal drüber.

Ich habe für jeden Bereich eine eigene Ebene benutze und diese danach der Ordnung halber gruppiert.
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Hier die bearbeiteten Stellen ohne das Hintergrundbild.

Damit keine Wasserspritzer aus dem Nichts kommen, habe ich auch diese auf der linken Seite entfernt.

Als nächstes hätte ich gerne die Strukturen deutlicher hervorgehoben. Dazu lege ich eine Arbeitsebene Hoch-
pass an (zunächst ohne die Regler dort zu verändern), stelle den Darstellungsmodus auf "Weiches Licht", öffne
die Arbeitsebene wieder und stelle jetzt die Regler ein.

Ich nehme hier bei Größe einen Wert von 25 und bei der Intensität 50%.
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Diese Arbeitsebene wirkt sich natürlich auf das ganze Bild aus. Der Hintergrund wird ebenso hervorgehoben,
wie das Motiv. Indem ich jetzt mit einem Pinsel und schwarzer Farbe auf der Ebenenmaske den Hintergrund ab-
decke, kann ich den Effekt auf den Brunnen selber beschränken und ihn so etwas mehr vom Hintergrund abhe-
ben.

Mit den Farbkanälen arbeiten hilft hier nicht viel, weil die Farben so ähnlich sind. Den Brunnen mit einer Las-
somaske vom Hintergrund trennen ist sehr aufwendig. Darum bin ich beim guten alten Pinsel gelandet.

Nachdem ich die einfachen Stellen mit 100% Intensität schwarz gemalt habe (dabei den Brunnen großflächig
meiden), wechsle ich zu einer sehr geringen Intensität (< 10%) und nähere mich so dem Brunnen. Hier muß ich
dann zwar öfter drübermalen, dafür entstehen nicht so leicht harte Übergänge.

Das ist eine der wenigen Momente, wo selbst ich ein Graphiktablett für vorteilhaft halte. Aber es geht auch mit
der Maus.

Zu genau muß man nicht arbeiten, da der Effekt keine so drastischen Änderungen bewirkt.
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Um jetzt den Brunnen noch stärker vom Gebäude abzuheben, dupliziere ich die Arbeitsebene Hochpass.

Dann kehre ich die Ebenenmaske der neuen Arbeitsebene um (Werkzeug > Farbe > Invertieren) und ändere die
Ebenenintensität auf -100%. Damit kehre ich den Effekt um.

Die Arbeitsebene Hochpass hatte noch einen weiteren Effekt. Sie hat das Bild plastischer wirken lassen, aber
auch abgedunkelt. Die umgekehrt wirkende Arbeitsebene hellt das Bild jetzt stattdessen natürlich auf. Somit ist
der dunkle Brunnen vor dem hellen Gebäude, was dem gewünschten Effekt, nämlich den Brunnen mehr in den
Vordergrund treten zu lassen, entgegenwirkt.

Darum möchte ich den Hintergrund etwas abdunkeln. Dazu öffne ich den Arbeitsebenendialog (Ansicht > Dia-
loge > Arbeitsebene) und benutze hier die Funktion "Arbeit hinzufügen".

Damit wird eine Arbeitsebene erzeugt, welche die Ebenenmaske der bereits bestehenden Arbeitsebene Hoch-
pass mitbenutzt.
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Nachdem ich eine Arbeitsebene Gradation hinzugefügt habe, dunkle ich das Bild ab. Wenn ich das Bild normal
im RGB-Modus abdunkle, intensiviere ich aber die Farben, was wiederum dem gewünschten Effekt entgegen-
wirkt. Darum wechsle im Arbeitsebenendialog auf Lab und ändere dort den L-Kanal, der nur die Helligkeit ver-
ändert, nicht die Farben.

Normal muß man die Kurve nach unten ziehen, um ein Bild dunkler zu machen. Da aber die Ebenenintensität
einen Minuswert hat, funktioniert es genau umgekehrt.

Danach schließe ich den Arbeitsebenendialog wieder. Dieser wäre an sich sehr praktisch und ich hätte ihn gerne
immer offen. Leider braucht er aber auch sehr viel Platz, daher öffne ich ihn nur bei Bedarf. 

Über die Ebenenintensität kann man den Effekt jetzt noch feinjustieren. Ich habe die Intensität von -100% auf
-80% reduziert.
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Jetzt möchte ich dem Bild einen satten, warmen Farbton geben.

Dazu erstelle ich eine Arbeitsebene Falschfarben, bestätige mit OK ohne etwas zu ändern, stelle den Darstel-
lungsmodus auf "Multiplizieren" und öffne sie erneut.

Beim Verlauf stelle ich rechts ein helles Beige ein und links ein mittleres Braun. Die Farbauswahl für das ein-
stellen der Farbe öffnet man durch Doppelklick auf die kleinen Farbquadrate im Falschfarben-Dialog. Ich mag
hier den HSV-Modus, weil man den Farbton sehr bequem und genau über die Schieberegler einstellen kann. 

Als nächstes erstelle ich eine neue  Vektorebene (Layout > Vektor > Neue Vektorebene  einpassen), stelle den
Darstellungsmodus auf "Auschluß" und benutze einen dunklen Blauton.
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Als nächstes erstelle ich eine weitere  Vektorebene, stelle den  Darstellungsmodus auf  "Aufhellen" und erneut
einen dunklen Blauton ein. Damit bekommen die Schatten einen leichten Blaustich.

Zum Schluß möchte ich noch eine Vignette einfügen. Die erstelle ich ausnahmsweise von Hand. Dazu füge ich
eine Arbeitsebene Histogrammkorrektur ein und schiebe den rechten Regler beim Tonwertumfang nach links.
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Nun kehre ich  die  Ebenenmaske wieder um  (Werkzeug > Farbe > Invertieren) und benutze das  Werkzeug
"Farbverlauf", um den Effekt am Rand wieder zurückzubringen.

Wenn man nun die Vignette mit mehren Verläufen aufbauen will, ersetzt ein Verlauf den bisherigen. Darum stel-
le ich den Modus in den Werkzeugeinstellungen auf "Negativ Multiplizieren". So hellt der neue Verlauf nur auf. 

Achtung: Nicht vergessen, wieder zurückzustellen. Sonst rätselt man irgendwann, warum der Verlauf nicht rich-
tig funktioniert.

Jetzt erstelle ich nach und nach Verläufe von außen nach innen mit einem Verlauf von weiß nach schwarz rund
um das Bild herum.

Das Bild ist damit fertig.
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Vorher/Nachher-Vergleich:
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