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Alle in diesem Kapitel vorgestellten Bild

bearbeitungsbeispiele wurden mit Adobe 

Photoshop Elements durchgeführt. Die 

Arbeitsbeispiele wurden so gewählt, dass sie 

auch mit jeder anderen Bildbearbeitungs

App nachvollzogen werden können.



RETUSCHEKÜNSTLER
In der Fotografie können zahlreiche Retuscheaufgaben auf Sie zukommen . Sie 
foto grafieren vielleicht gerade eine fantastische Landschaft, doch durch den 
Himmel schlängelt sich eine Hochspannungsleitung, oder Sie begleiten fotogra-
fisch 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 er-
fahren Sie mehr über die Retuschewerkzeuge als Problemlöser .

Retusche mit dem Kopierstempel
Wie im Beispielbild dieses Abschnitts gehören störende Bildelemente manch-
mal zum Charme einer Szene . Dennoch möchte ich die Leitungen und Leuch-
ten 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 . Bei-
spielsweise 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 .
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Es ist wichtig, sich das Prinzip des Kopierstempels bewusst zu machen: Klicken 
Sie mit gehaltener [Alt]-Taste in einen Bereich, wird dieser als Startpunkt des 
Kopierens festgelegt . Lassen Sie dann die [Alt]-Taste los und klicken an einer 
anderen Stelle, werden Bildpixel vom Startpunkt ausgehend übertragen . Es ist 
dabei nicht so, dass ausschließlich die mit [Alt] direkt angeklickten Pixel über-
tragen werden, stattdessen wird das gesamte Bild ausgehend vom Startpunkt 
kopiert, wenn man die Maustaste gedrückt hält und dabei malt .

1 Öffnen Sie das Bild Haus.jpg oder ein beliebiges Bild aus Ihrer Sammlung, in dem 
Sie Bildteile retuschieren möchten .

2 Zoomen Sie nach Bedarf ein und aus, indem Sie [Strg]+[+] und [Strg]+[-] 
drücken, oder wählen Sie über das Menü Ansicht einen individuellen Zoom-
faktor . Wichtig ist, die Problemstellen gut beurteilen zu können und noch 
genügend vom Gesamtbild zu sehen . Ich verändere den Zoomfaktor bei der 
Arbeit mit dem Kopierstempel häufig, denn manchmal möchte ich das ge-
samte Bild im Blick haben, um dann wieder hineinzuzoomen und an den De-
tails zu arbeiten . Wenn Sie die [Leertaste] gedrückt halten, wechselt Ihr 
Maus zeiger kurzfristig zum Hand-Werkzeug, und Sie können den angezeig-
ten Ausschnitt verschieben . Ich zoome in einen Bereich nahe einer Leuchte .

3 Aktivieren Sie das Werkzeug Kopierstempel . Sie finden es im Bereich Verbess… 
der Werkzeugpalette .

4 Werfen Sie einen Blick in die Optionsleiste . Es ist wichtig, dass der linke der 
beiden Stempel aktiviert ist . Die Größe der Werkzeugspitze stelle ich für das 
Beispielbild zunächst auf 50 Px ein . Für die Deckkraft verwende ich den Wert 
100 %, damit der Kopierstempel die Ampel komplett abdecken wird . Beides 
variiere ich je nach Beschaffenheit des Bildbereichs . Deaktivieren Sie für die 
Arbeit am Himmel das Kontrollkästchen Ausgerichtet .

aa Der Kopierstempel teilt sich 
den Platz in der Werkzeugleiste 
mit dem Musterstempel. 

BILDBEREICHE TRANSFERIEREN

Rechts in den Werkzeugoptionen finden Sie das Kontroll-

kästchen Ausgerichtet. Ist es aktiviert, springt die Kopier-

quelle nach dem Loslassen der Maustaste und erneutem 

Stempeln nicht zurück zum Startpunkt des Kopierens, 

sondern wandert parallel zu Ihrer Mausbewegung. Das 

ist interessant, wenn Sie große Bereiche von einem Bild 

zum anderen transferieren. Wird die Option deaktiviert, 

springt die Kopierquelle nach jedem Loslassen zurück 

zum Startpunkt des Kopiervorgangs.

aa Achten Sie darauf, dass in der Optionsleiste der linke der beiden 
Stempel aktiviert wurde. Wichtig ist zudem, das Kontrollkästchen 
Ausgerichtet für dieses Beispiel zu deaktivieren.

µ
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Sollten die Werkzeugoptionen einmal nicht zu finden sein, wurden sie eventu-
ell versehentlich ausgeblendet . Sie finden sie nach einem Klick auf das Symbol 
WerkzeugOptionen links am unteren Bildschirmrand .

1 Halten Sie die [Alt]-Taste gedrückt und klicken Sie in einen Farbbereich, der 
gut zum Überdecken der Bildfehler geeignet ist . Lassen Sie die Maustaste los 
und bewegen Sie die Maus zum Beispiel über die Ampel . Malen Sie dann bei 
gedrückter linker Maustaste . Der zuerst angeklickte Bereich wird über die 
Ampel kopiert . Es ist wichtig, zu beobachten, ob die aufgetragene Farbe gut 
passt, um anderenfalls durch [Alt] und Klick einen neuen Farbbereich als 
Quelle festzulegen .

2 Sollten auffällige Kanten im Bild entstehen, reduzieren Sie in der Optionsleis-
te den Wert für die Deckkraft des Stempels . Auf diese Weise lassen sich gut 
Übergänge zwischen Farbbereichen gestalten .

a` Beim Retuschieren weicher 
Farbübergänge entstehen 

häufig zu harte Kanten zwischen 
zwei Farben. Soll ein weicher 

Übergang entstehen, reduzieren 
Sie die Deckkraft des Kopier-

stempels mittels Optionsleiste 
und überstempeln mit einer 

relativ großen Werkzeugspitze 
vorsichtig die Kante.

a` Halten Sie die [Alt]-Taste 
gedrückt und klicken Sie in einen 
Bereich, der gut zum Übertragen 

geeignet ist. Er sollte farblich 
möglichst genau dem zu über-
stempelnden Bildbereich ent-

sprechen. Photoshop Elements 
zeigt beim Klicken bei gedrück-

ter [Alt]-Taste ein Fadenkreuz 
an. Ohne weitere Zusatztasten 

zu halten, überstempeln Sie bei 
gedrückter linker Maustaste den 

zu retuschierenden Bereich.
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Es ist nicht ganz einfach zu sagen, wann welches Retuschewerkzeug am besten 
eingesetzt werden sollte . Grundsätzlich bietet der Kopierstempel mehr Kontrol-
le, denn er arbeitet nicht automatisiert . Er fügt genau die Bereiche ein, die Sie 
zuvor als Kopierquelle festgelegt hatten . Dieser Umstand bedeutet aber auch 
die Schwäche dieses Werkzeugs: Da es die Farben nicht automatisch anpasst, 
ist es schwierig, Bereiche mit ähnlichen Farben und weichen Übergängen zu 
retuschieren . Hierzu gehören z . B . Himmel, Haut und auch Lack – diese lassen 
sich schwer ohne das Erzeugen von störenden Schatten mit dem Kopierstempel 
bearbeiten .

aa Sollte im Bild eine solche Kante entstehen, ist die Kopierquelle über den Rand des Bilds hinausge-
wandert. Widerrufen Sie in einem solchen Fall den Schritt mit [Strg]+[Z] und legen Sie die Quelle 
erneut fest.

Tricks mit dem Reparatur-Pinsel
Im Beispielbild sind die zu retuschierenden Strecken sehr lang . Retuschiert man 
die Leitungen, entstehen häufig sichtbare Kanten im Bild . Hier bietet sich ein 
Trick an . Retuschieren Sie mit dem Kopierstempel die Stellen, die an den Bild-
rand stoßen, und fügen Sie Bildpixel so ein, dass Lücken in den Leitungen ent-
stehen . Der Grund für dieses Vorgehen liegt in der Arbeitsweise eines beson-
deren Werkzeugs: des Reparatur-Pinsels . Er ist hervorragend geeignet, weiche 
Übergänge perfekt zu erzeugen . Der Reparatur-Pinsel überträgt hierzu Struk-
turen, gleicht aber Helligkeitsunterschiede aus . Die Ränder müssen allerdings 
mit dem Kopierstempel retuschiert werden, da der Reparatur-Pinsel an Kanten 
dazu neigt zu verschmieren . Es müssen also Strecken erzeugt werden, die von 
Himmel umschlossen sind . In dem Fall funktioniert der Reparatur-Pinsel hervor-
ragend .

KOPIERQUELLE VARIIEREN

Wir Menschen sind ausgesprochen 

gute »Wiederholungs-Erkenner«. 

Verwenden wir eine Kopier quelle 

mehrmals, wird die dadurch ent-

stehende Wiederholung im Bild 

sichtbar und als Retusche entlarvt. 

Variieren Sie daher immer wenn 

nötig Ihre Kopierquelle.

µ
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Retusche mit dem Verflüssigen-Filter
Ein Werkzeug, mit dem Sie witzige Karikaturen gestalten können, das aber auch 
in der Porträt- und Modefotografie häufig eingesetzt wird, ist der Verflüssigen-
Filter . Er verschiebt Bildbereiche auf vielfältige Weise . Mit seiner Hilfe lassen 
sich Karikaturen erzeugen oder surrealistische Fotomontagen gestalten, die an 
Salvador Dali erinnern . Ich setze ihn häufig ein, um leichte perspektivische Ver-
zerrungen auszugleichen oder Elemente, die ins Bild ragen, herauszuschieben . 
In der Street-Fotografie kommt es mitunter vor, dass im Bereich des Himmels 
beispielsweise eine Ampel oder eine Laterne ins Bild ragt . In der Studiofotografie 
passiert es manchmal versehentlich, dass ein Stativ oder eine Leuchte zu sehen 
ist . Bei all diesen Beispielen kann der Verflüssigen-Filter eine große Hilfe sein .

Die Dialogbox Filter/Verzerrungsfilter/Verflüssigen beinhaltet am linken Rand 
eine eigene Werkzeugpalette . Diese Palette birgt neun Werkzeuge:

XX Verkrümmungswerkzeug  
Dieses Werkzeug ist das wahrscheinlich am häufigsten genutzte . Mit ihm las-
sen sich Gesichts- und Körperkonturen verändern, Objekte aus dem Bild schie-
ben oder surrealistische Retuschen gestalten . Klicken und ziehen Sie im Bild, um 
Konturen mit diesem Werkzeug zu verschieben .

XX StrudelWerkzeug – im Uhrzeigersinn  
Die beiden Strudelwerkzeuge dienen eher der abstrakten Verfremdung als der 
Korrektur . Das erste der beiden dreht Pixel im Uhrzeigersinn, wenn Sie mit der 
Maus klicken und sie festhalten .
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XX StrudelWerkzeug – gegen den Uhrzeigersinn  
Das zweite Strudel-Werkzeug dreht beim Klicken und Halten der Maustaste 
Pixel gegen den Uhrzeigersinn . 

XX Zusammenziehen  
Dieses Werkzeug dient beispielsweise in der Modefotografie dem Zusam-
menziehen der Taille oder dem Verkleinern des Nasenrückens . Ich verwen-
de es häufig, wenn durch eine Weitwinkelaufnahme zum Beispiel eine Hand 
oder ein Ellen bogen zu groß wirkt . Durch einen oder mehrere Klicks auf die 
betreffende Stelle wird sie sukzessive verkleinert .

XX AufblasenWerkzeug  
Mit diesem Werkzeug werden in der Porträtfotografie mitunter Augen ver-
größert . Klicken Sie auf die Pupille; die Wirkung ist eine Vergrößerung des 
Auges, die bei vorsichtiger Anwendung sehr unauffällig ist . Auch Muskeln 
wirken mit seiner Hilfe größer, und Weitwinkeleffekte, wie das der Hunde-
schnauze am Abschnittsbeginn, werden damit unterstützt .

XX PixelVerschiebenWerkzeug  
Dieses Werkzeug erzeugt durchaus abstrakte Kunst . Das Bild wird auf be-
sondere Weise verschmiert . Die Wirkung dieses Werkzeugs entspricht am 
ehesten dem Begriff »Verflüssigen« . Das Ergebnis der Mausbewegung ist 
nicht sehr leicht einzuschätzen . Grundsätzlich bewirkt eine Aufwärtsbewe-
gung bei gehaltener Maustaste eine Verschiebung nach links und eine Ab-
wärtsbewegung eine Verschiebung nach rechts . Bewegen Sie die Maus nach 
rechts, verschieben sich die Pixel nach oben und dementsprechend nach 
unten, wenn Sie die Maus nach links schieben . Die Ergebnisse sind überra-
schend und manchmal gut als Hintergrund oder als Eyecatcher einzusetzen,

XX Rekonstruktionswerkzeug  
Wann immer man zu stark oder an falschen Stellen verflüssigt hat, lässt 
sich die Verschiebung mit dem Rekonstruktionswerkzeug widerrufen . Es ist 
praktisch, da sich damit sehr vorsichtig arbeiten lässt . Je nach eingestelltem 
Druckwert wird die Veränderung langsam und sukzessive zurückgenom-
men .

XX Zoomwerkzeug  
Dieses Werkzeug entspricht dem Zoomwerkzeug des Expertenmodus von Photo-
shop Elements . Mit Mausklicks zoomen Sie in das Bild . Wenn Sie mit gehaltener 
[Alt]-Taste ins Bild klicken, verkleinert sich die Ansicht .

XX HandWerkzeug  
Auch das Hand-Werkzeug hat die gleiche Wirkung wie das im Experten-
modus . Wenn Sie in einen Bildausschnitt gezoomt haben, lässt er sich mit 
dem Hand-Werkzeug verschieben .

  

aa Das Ergebnis ist dem Original zwar nicht mehr  
 sehr ähnlich – aber durchaus interessant.
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Verformen mit dem Verflüssigen-Filter
Im folgenden Abschnitt wird der Verflüssigen-Filter eingesetzt, um die Konturen 
einer Statue zu verflüssigen . Im Beispielbild funktioniert das deshalb so gut, weil 
der Himmel im Hintergrund sehr homogen ist .

Ob der Filter einsetzbar ist oder nicht, hängt in großem Maße vom Hintergrund 
ab . Sind im Hintergrund klare Strukturen zu erkennen – wie etwa eine Backstein-
mauer –, würde die Retusche sehr schnell auffallen . In einem solchen Fall ist 
es möglich, die Hintergrundebene zu duplizieren, auf der duplizierten Ebene 
das Hauptobjekt mit der Dialogbox Kante verbessern von Photoshop Elements 
freizustellen, dann erst zu verflüssigen und zusätzlich die Hintergrundebene zu 
retuschieren .

1 Öffnen Sie das Bild Statue.jpg .

2 Rufen Sie den Befehl Filter/Verzerrungsfilter/Verflüssigen auf .

aa Die Konturen der Statue werden mit  
 dem Verflüssigen-Filter bearbeitet.

PHOTO-BASICS: BEARBEITEN, SPEICHERN UND WIEDERFINDEN47



3 Aktivieren Sie das Zoomwerkzeug – repräsentiert durch die Lupe – und kli-
cken Sie so oft auf die Nase der Statue, bis Sie sie gut beurteilen können .

4 Wählen Sie das Hand-Werkzeug und verschieben Sie damit den Ausschnitt 
nach Ihren Vorstellungen .

5 Mit dem ersten Werkzeug der Liste – dem Verkrümmungswerkzeug – soll 
die Kontur der Statue bearbeitet werden . Aktivieren Sie es und wenden Sie 
sich dann dem rechten Bereich der Dialogbox zu .

6 Entscheidend für gute Ergebnisse sind die Einstellungen für Größe und Druck . 
Die Größe muss gut an den zu retuschierenden Bereich angepasst werden . 
Ich entscheide mich zur Veränderung der Nase für eine Größe von 140, den 
Wert für Druck belasse ich auf dem Standardwert 50 .

7 Klicken und ziehen Sie etwas außerhalb des Nasenrückens in Richtung Wan-
gen, um ihn zu verschieben . Gehen Sie so für alle Bereiche vor, die Sie ver-
flüssigen möchten . Bestätigen Sie die Dialogbox, um das Gesamtergebnis zu 
betrachten .

Hat man einen beliebigen Filter eingesetzt – zum Beispiel den Filter Verflüssi
gen –, ist er im Filter-Menü ganz oben an erster Stelle zu sehen . Das verleitet 
dazu, den Filter direkt anzuwählen und nicht über den Unterpunkt Verzer
rungsfilter zu navigieren . Dieser obere Eintrag wiederholt jedoch nur den zu-
letzt verwendeten Filter, ohne die zugehörige Dialogbox aufzurufen . Möch-
ten Sie den zuletzt verwendeten Filter aufrufen und dabei die Einstellungen 
verändern, wählen Sie die Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[F] .

a_ Die Werkzeugspitze sollte 
in etwa so groß sein wie der 
Bereich, den Sie retuschieren 
möchten. Bedenken Sie, dass es 
beim Verschieben immer zu einer 
leichten Weichzeichnung kommt.
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