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Porträtretusche

Haut und Haar, Augen, Mund und 
Nase. Wenn Sie mit der Porträtretusche 
erst einmal angefangen haben, kom
men Sie vom einen zum anderen. Egal 
mit welchem Teil Sie sich beschäftigen 
– wichtig ist, zwischen der Betonung 
natürlicher Schönheit und schlichter 
Makulatur immer die Balance zu halten. 
Im folgenden Kapitel sehen Sie alles: 
von der leichten Faltenretusche bis zum 
Wegbügeln der geringsten Altersspur. 
Schwerpunkt ist aber die Betonung per
sönlicher Austrahlung – durch Betonung 
der Augen, Modellieren des Lächelns 
oder leichter Transformation von Formen 
und Konturen.

Foto: Amir Kaljikovic, Fotolia.com
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Porträtretusche
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Zielsetzungen: 

Retusche von  

Haut unreinheiten  

RetuscheEbene anlegen

[Pickel.jpg]
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Anti-Akne-Werkzeug

Mit Hautunreinheiten,  
Pickeln und Narben haben 
nicht nur Pubertierende zu 
kämpfen. Auf einem Porträt 
fallen solche kleinen Makel 
leider überproportional auf 
und deshalb ist es auch legi-
tim, diese wegzuretuschieren. 
Der »Bereichsreparatur-
Pinsel« ist dafür wie gemacht, 
weil er die Korrekturstellen 
sanft in die umgebenden 
Bildbereiche einfügt. Wenn Sie 
ihn auf  einer separaten Ebene 
benutzen, bleibt Ihre Kor-
rektur damit flexibel – kleine 
Ausrutscher können Sie so 
auch wieder zurücknehmen.

Hautunreinheiten wegretuschieren
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Anti-Akne-Werkzeug
Hautunreinheiten wegretuschieren

1	 Retusche vorbereiten
Sie benötigen den Bereichsreparatur-Pinsel 

 aus der Gruppe der Retuschewerkzeuge. 
Blenden Sie sich auch über Fenster die 

 EbenenPalette ein, und klicken Sie auf das 
Symbol für eine neue Ebene 1. Stellen Sie 
sicher, dass diese Ebene aktiv ist, wenn Sie 
mit der Retuschearbeit beginnen.

2	 Werkzeugoptionen
In der Optionsleiste wählen Sie jetzt die Werk
zeuggröße. Benutzen Sie einen Durchmesser, 
der etwas größer ist als die durchschnittlichen 
Hautunreinheiten. Die Härte des Werkzeugs 
können Sie in diesem Fall auf 100 % belassen, 
so arbeitet es bei kleinen Makeln exakter.

Wichtig ist, dass Sie die Option Alle 
 Ebenen aufnehmen 2 aktivieren – nur so 
können Sie die Retusche auf der extra vor
bereiteten  Ebene durchführen.

3	 Fleißarbeit
Und dann fängt die Arbeit an: Markieren Sie 
leicht überlappend mit dem Werkzeug die 
Reparaturstellen. Keine Angst vor schwarzen 
Flecken! Sobald Sie den Mauszeiger loslassen, 
verschwindet die Markierung und Photoshop 
erzeugt neue Pixel mit Durchschnittswerten 
aus der Umgebung. So können Sie nach und 
nach alle störenden Stellen retuschieren. 
 Blenden Sie doch mal durch einen Klick auf 
das Augensymbol 3 die Originalebene aus. 
Hier sehen Sie die Retuschestellen und können 
»Abrutscher« leicht wieder wegradieren.

1

2

3



342 Kapitel 9 | Porträtretusche

Bitte nachpudern

Frontales Blitzlicht ist einfach 
fies: Eine normale Haut glänzt 
im ungünstigsten Fall wie 
eine Schwarte. Da hilft nur 
jede Menge Puder. Sie haben 
bei der Aufnahme den Puder 
vergessen oder erst gar keinen 
zur Hand gehabt? Dann 
holen Sie das später nach: 
solange genug schöne Haut als 
»Quelle« vorhanden ist, gibt 
es Hoffnung auf Retusche. 
Sie über lagern diese Flecken 
einfach mit schönerer Haut. 
Bei großen Flächen hilft dabei 
das »Ausbessern-Werkzeug« – 
kompliziertere Stellen erledigt 
der »Reparatur-Pinsel«.

Weg mit glänzender Haut

Zielsetzungen: 

Ausgeblitzte Flächen mit dem 

AusbessernWerkzeug korrigieren  

Fließende Übergänge mit dem 

ReparaturPinsel retuschieren

[Blitzflecken.jpg]
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Bitte nachpudern
Weg mit glänzender Haut

1	 Ausbesserungsbereich auswählen
Obwohl das Ausbessern-Werkzeug  zur 
Gruppe der Retuschewerkzeuge gehört, ist es 
zu handhaben wie ein Auswahlwerkzeug.

Umrahmen Sie damit einen ersten Korrek
turbereich im Bild. Dieser sollte nicht größer 
sein als ein benachbarter Hautbereich, den 
Sie gleich für die Überlagerung nutzen wer
den. Eine aktive Auswahl entsteht. 

Bevor Sie jetzt weitere Bewegungen 
machen, sollten Sie unbedingt erst in den 
Werkzeug optionen den auszubessernden 
 Bereich festlegen.

2	 Auswahlquelle ausbessern
Wählen Sie die Quelle 1 als jetzt aktiven Be
reich. Dann klicken Sie mit dem Werkzeug in 
die  aktive Auswahl 2 und ziehen sie in Rich
tung der besseren Hautzonen 3. Die Auswahl 
füllt sich mit neuen Bildpixeln. 

Sobald Sie den Mauszeiger loslassen, wer
den die neuen Pixel mit weichem Übergang 
in die umgebende Helligkeit eingerechnet. 
 Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrfach  
an den anderen Bildstellen mit verschiedenen 
Auswahl größen und überlagern Sie nachei
nander mehrere Korrekturen.

3	 Kleinere Reparaturen
In differenzierteren Zonen, wie z. B. an den 
Wan gen, arbeitet der Reparatur-Pinsel  
besser. Dieser funktioniert ähnlich wie der Ko-
pierstempel. Klicken Sie mit gedrückter [±]/
[Alt]Taste auf die reparierte Stirn, um dort 
gute Hautbereiche aufzunehmen 4. Malen 
Sie dann mit angemes sener Werkzeuggröße 
über die Glanzflecken 5. Die Reparatur ver
rechnet sich mit dem Hintergrund. Achtung: 
An den Randbereichen kann es zu  fleckigen 
Ergebnissen kommen. Arbeiten Sie dort mit 
kleinerer Werkzeuggröße.

1

2

3

4

5
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Hautrötungen mindern

Hautrötungen sind etwas 
ganz Normales. Nur leider 
fallen Sie im Foto immer so 
unangenehm auf. Mit dem 
richtigen Make-up kann man 
sie zwar vor der Aufnahme 
überschmin ken, aber gerne 
werden dabei Hautzonen 
und Körperteile vergessen. 
Am ehesten fällt das auf, 
wenn die Hände nahe am 
Gesicht abgebildet werden. 
Hier ist jetzt eine lokale 
Korrektur gefragt. Und zwar 
in zweierlei Sinne: eine lokale 
Anpassung der Rottöne und 
eine Beschränkung auf die 
Korrekturbereiche durch eine 
Maske.

Mit »Farbton/Sättigung« zum richtigen Hautton

 

Zielsetzungen: 

Hautrötungen verringern  

Andere Farbtöne beibehalten 

Stärke der Korrektur steuern

[rot.jpg]
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Sie finden zu diesem Thema  

auch eine VideoLektion auf der 

BuchDVD (Lektion 3.1). 
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Hautrötungen mindern 1	 Korrektur vorbereiten
Blenden Sie sich die KorrekturenPalette 
ein, und klicken Sie dann auf das Symbol für 
den Befehl Farbton/Sättigung 1.

Die KorrekturenPalette ändert daraufhin 
ihr Aussehen.

Über die Korrekturen-Palette: Mehr dazu er
fahren Sie im Grundlagenexkurs auf Seite 78.

2	 Im Bild arbeiten
In diesem Arbeitsfenster können Sie Farb 
und Helligkeitsinformationen unabhängig 
voneinander bearbeiten – es gibt separate 
Regler für Farbton und Helligkeit. Und auch 
die Sättigung kann explizit gesteuert werden. 

Alternativ können Sie auch mit dem Hand
werkzeug 2 gezielt im Bild die Farbtöne 
korrigieren. Das Handwerkzeug akti vieren Sie 
durch eine einfachen Klick darauf. Führen Sie 
es dann über die geröteten Stellen der Hand.

3	 Rottöne entsättigen
Die erscheinende Pipette weist schon darauf 
hin, dass Sie mit diesem Werkzeug einen 
Farbbereich auswählen werden.

Sobald Sie auf eine exemplarische Rötung 
klicken und die Maus gedrückt halten, wird 
das Werkzeug zum Schieberegler, und Sie 
können durch eine Bewegung nach links den 
ausgewählten Rotton in der Sättigung verrin
gern. 

Sofort wird Ihnen im Arbeitsfenster der 
 gewählte  Arbeitsbereich angezeigt 3.

1

2

3
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	4	 Farbton in Richtung Gelb korrigieren
Als nächste Korrektur verschieben Sie jetzt 
den Farbton nach rechts in Richtung der 
gelben Farbtöne. Auch das können Sie mit 
dem Handwerkzeug direkt im Bild erledigen – 
halten Sie bloß jetzt beim Ziehen die [Strg]/
[°]Taste fest.

Schon bei einem Wert unter 10 sehen Sie 
eine deutliche Veränderung im Bild.

5	 Bearbeitungsbereich erweitern
Die rosafarbenen Fingernägel sind von der 
Korrektur ausgegrenzt, denn sie sind nicht Teil 
unseres Arbeitsfarbbereichs. Das können Sie 
aber schnell ändern.

Mit dem Mauszeiger ziehen Sie in der Farb
leiste die  linken Kanten der Balken 4 weiter 
nach links. So erweitern Sie den Arbeitsbe
reich in die magentafarbene Richtung, und 
die Fingernägel erfahren die gleiche Korrektur 
wie die Hände.

6	 Maske nutzen
Allerdings hatte diese erste Änderung auch  einen 
zu starken Einfluss auf die angrenzenden Farb
töne wie zum Beispiel die anderen Hauttöne. 

Alle Korrekturen über die Korrekturen
Palette erzeugen automatisch eine Ebenen
maske, die Sie jetzt nutzen können. Blenden 
Sie die EbenenPalette ein. Dort sehen Sie 
die aktive Einstellungsebene 5, inklusive der 
Ebenenmaske 6, die Sie gleich nutzen wer
den. Wählen Sie Bearbeiten a Fläche füllen 
und füllen Sie die Maske mit einem 100 %igen 
Schwarz.

4

5

6
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	7	 Wirkungsbereich zurückmalen
Erst einmal sieht man jetzt gar nichts mehr 
von der Korrektur, da diese ja maskiert ist. 
Aber das können Sie ändern.

Wählen Sie das Pinsel-Werkzeug  , eine 
weiße Vordergrundfarbe und eine weiche 
Werkzeugspitze ungefähr im Durchmesser 
eines Fingers. Mit diesem Pinsel malen Sie 
dann über die Handbereiche und setzen die 
Wirkung der eben durchgeführten Korrektur 
für die Hand wieder frei.

8	 Zeit für Kompromisse
Eigentlich wäre es schön, wenn das Gesicht 
auch einen Hauch der Korrektur abbekom
men könnte. Diese abgestufte Wirkung 
erzielen Sie auf einer Maske mit Grautönen. 
Anstatt jetzt aber mit Grautönen zusätzlich 
auf der Maske zu malen, nutzen Sie die neue 
MaskenPalette aus CS4.

Diese ist meist mit der Korrekturen
 Palette gruppiert oder über das Fenster
Menü einzublenden.

9	 Dichte der Maske verringern
Ziehen Sie jetzt den DichteRegler der 
MaskenPalette herab – er macht die Maske 
praktisch durchlässiger. 

So werden die ehemals schwarzen Pixel zu 
grauen und lassen die Korrektur ein klein biss
chen in den Restbereichen des Fotos durch. 
Die Priorität liegt aber nach wie vor auf der 
Hand.
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Moderate Faltenretusche
Die Zeichen der Zeit dezent retuschiert

Die Lichtsetzung ist im Porträtbild enorm wichtig – auch wenn 
sie im Gesamten stimmt, kann sie doch für Details wie Falten, 
Fältchen, Tränensäcke oder einfache Schatten unter den Augen 
sehr unvorteilhaft wirken. Da diese Zeichen der Zeit nicht immer 
interessant und selten schmeichelhaft wirken, ist eine leichte 
Retusche solcher Stellen schon angemessen. Unter Aus nutzung 
aller Optionen der Retuschewerkzeuge verläuft diese auch ver-
antwortungsvoll.
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Zielsetzungen: 

Augenringe aufhellen  

Tränensäcke glätten 

[Augenringe.jpg]
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Moderate Faltenretusche
Die Zeichen der Zeit dezent retuschiert
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1	 Retusche-Ebene anlegen
Für eine komplexere Reparatur ist das An
legen einer RetuscheEbene immer sinnvoll.

So können Sie sowohl jederzeit den Grad 
der Veränderung kontrollieren als auch zu 
starke Eingriffe nachträglich wieder rück
gängig machen.

Klicken Sie unten in der EbenenPalette auf 
das Seitensymbol , um eine neue leere 
Ebene zu erstellen. Diese ist dann auch gleich 
die aktive Arbeitsebene 1.

2	 Kopierstempel vorbereiten
Starten Sie mit der Arbeit mit dem Kopier-
stempel . Obwohl oder gerade weil dies 
das älteste Retuschewerkzeug ist, verfügt es 
eindeutig über die meisten Steuerungsmög
lichkeiten für einen gezielten Einsatz.

Legen Sie zunächst den Hauptdurchmes-
ser der Werkzeuggröße fest. Er sollte so groß 
gewählt sein, dass die Retuschezonen – in 
diesem Fall die Augenschatten – gut  damit zu 
überlagern sind 2.

3	 Werkzeugvorgaben
Jetzt zu den anderen Werkzeugoptionen:  
Setzen Sie den Modus auf Aufhellen, um mit 
der Retusche nur die Schatten zu überlagern. 
Wählen Sie außerdem eine verringerte  
Deckkraft von 15 %, um differenziert und 
schrittweise arbeiten zu können. Aufnehmen  
wollen wir natürlich die aktuelle Ebene  
und darunter. Die Option ausgerichtet 3 
verhindert, dass Sie beim Neuansetzen des 
Werkzeugs immer denselben Quellpunkt 
übertragen.

1

2

3
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	4	 Stempelquelle bestimmen
Mit gedrückter [Alt]/[±]Taste klicken Sie 
jetzt  unter den Augenringen auf die helle 
Haut, die in ihrer Struktur dem Reparaturbe
reich ähnelt 4. Wählen Sie die Stelle so, dass 
bei einer  weiteren Stempelbewegung immer 
noch helle Haut aufgenommen wird, denn 
der Abstand von Quelle zu Werkzeug bleibt 
 während einer Bewegung immer derselbe.

5	 Augenschatten retuschieren
Jetzt können Sie den kopierten Bereich mit 
dem Werkzeug per Mausklick auf die Augen
schatten darüber übertragen. 

Durch die eingestellte geringe Deckkraft und 
den Modus Aufhellen passiert erst einmal 
ganz wenig – und genau das garantiert eine 
sanfte Reparatur. Es überlagern sich nach 
mehreren Stempelstrichen transparente helle 
Pixel mit dem Reparaturbereich, die nur dort 
sichtbar sind, wo sie heller als die Original
pixel sind. So wird nur in den Schatten retu
schiert.

 

6	 Werkzeugwechsel 
Wenn Sie mit wechselnden Kopierquellen –  
die Sie immer wieder erneut mit der (Alt)/
[±]Taste aufgenommen haben – die lin
ken und rechten Augenringe wegretuschiert 
haben,  werden Sie feststellen, dass Sie am 
rechten Motivteil 5 an Grenzen stoßen, weil 
sich die hellen  Pixel nicht so gut in die Schat
tierung einfügen. Wechseln Sie deshalb auf 
den Reparatur-Pinsel  mit den gleichen 
Optionen. Nur die Werkzeuggröße sollten Sie 
verkleinern, da der Reparatur-Pinsel einen 
größeren Wirkungradius hat.

4

5
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	7	 Reparieren
Auch mit dem Reparatur-Pinsel nehmen Sie  
über die [Alt]/[±]Taste eine Quelle auf. Die
se  übertragen Sie zunächst 1:1 auf die Repara
turstelle 6.

Sobald Sie die Maus loslassen, werden die 
Quellpixel im weichen Übergang mit den 
bestehenden Pixeln verrechnet. So hellen Sie 
nicht nur auf, sondern fügen die Reparatur in 
die Umgebung ein.

8	 Quelle und Richtung wechseln
Ein stetiger Wechsel von Kopierquelle und 
 Arbeitsrichtung ist wichtig, um das Ergebnis 
einigermaßen realistisch zu gestalten. Arbeiten 
Sie sich stückweise vor. Die erneute Verrech
nung vermeidet Wiederholungseffekte. 

Das kann aber auch zu weit gehen: Wenn 
zu viele Umgebungspixel mit eingerechnet 
 werden, kann es zur Fleckenbildung kommen. 

Machen Sie dann einfach den letzten Schritt 
über [Strg]/[°] + [Z] rückgängig, und  setzen 
Sie erneut an.

9	 Kontrolle über die Retusche-Ebene
Wenn Sie mit der Retusche am Ziel sind, 
 können Sie die Deckkraft 7 der Retusche
Ebene noch leicht verringern, um die Wirkung 
leicht abzusenken. Blenden Sie auch mal die 
Hintergrund ebene aus, um einen Blick auf die 
Reparaturebene zu werfen. 

So erkennen Sie die unterschiedlichen Tech
niken: Der Kopierstempel profitiert von der 
zusätzlichen Möglichkeit, die Deckkraft zu 
verringern. Der Reparatur-Pinsel punktet mit 
selbst erschaffenen fließenden Übergängen.

7

6
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Radikale Faltenretusche

Eine recht eigenwillige 
Äs the tik hat sich auf den 
Titelbildern von Boulevard-
 Magazinen und TV-Zeit-
schriften durchgesetzt. Die 
Titelmodelle werden oft bis 
zur Unkenntlichkeit geglättet, 
retuschiert und von jeder 
Falte befreit. Ob das noch mit 
Ästhetik zu tun hat – darüber 
lässt sich streiten. Auf jeden 
Fall sollten Sie sehen, wie es 
geht, um dann zu entscheiden, 
inwieweit Sie diese Technik 
selber anwenden wollen. Hier 
ist die Anleitung in ein paar 
kleinen Schritten.

Wer’s mag: Bügeln Sie die Falten weg

 

Zielsetzungen: 

Gesichtslinien und Falten  

eliminieren  

Übergänge herstellen 

Rekonstruktion der Gesichtszüge

[Falten.jpg] 
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Radikale Faltenretusche
Wer’s mag: Bügeln Sie die Falten weg

1	 Ausbesserungsebene
Bei dieser radikalen Form von Bildretusche 
sollten Sie auf Nummer sicher gehen und sich 
von vornherein die Bildebene duplizieren. 
 Ziehen Sie sie einfach auf das Seitensymbol 1.

Wählen Sie dann das Ausbessern-Werk-
zeug  aus der Gruppe der Retuschewerk
zeuge, und stellen Sie in den Werkzeugoptio
nen den AusbessernBereich auf Quelle.

2	 Mit Strukturen retuschieren
Das Ausbessern-Werkzeug erledigt zwei 
Aufgaben in Kombination: Es kopiert Bild
bereiche inklusive der Struktur und sorgt für 
passende Übergänge zu angrenzenden Pixeln.

Sie ziehen mit dem Werkzeug eine groß
züge Auswahl um einen Reparaturbereich 
3 – lassen Sie aber genug Platz zu Bildteilen, 
die unverändert bleiben sollen. Das Werkzeug 
erweitert seinen Aktionsradius noch!

Jetzt ziehen Sie die aktive Auswahl mit der 
Maus auf einen sauberen Bereich 2, lassen 
los, und schon haben Sie die Stelle geglättet.

3	 Rottöne auswählen
Natürlich wird das nicht beim ersten Mal per
fekt. Deshalb müssen Sie immer wieder neue 
Auswahlen ziehen, um die Übergangsbereiche 
neu zu retuschieren. Drücken Sie [Strg]/
[°] + [D], wenn Sie die Auswahl zwischen
durch deaktivieren wollen.

Nach einigem Hin und Herziehen von Aus
wahlen sind die Linien tatsächlich verschwun
den. Falls Sie das Ergebnis nun doch ein 
wenig zu künstlich empfinden, verringern Sie 
einfach die Deckkraft 4 der Korrekturebene.  
So schimmert das Original wieder durch.

2

3

1

4
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Make-up auflegen
Wie Sie grobe Hautstrukturen samtig bekommen

Make-up ist kein Allheimittel. Auch stark geschminkt können 
im Bild die Hautporen unangenehm auffallen. In solchen Fällen 
ist dann Photoshop gefragt. Nutzen Sie für die Weichzeichnung 
die Smartfilter-Funktionalität. So können Sie auch den extremen 
Weichzeichnungsfilter »Matter machen« differenziert im Motiv 
steuern und die Weichzeichnung wirkt realistisch.
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Zielsetzungen: 

Haut weichzeichnen  

durch Matter machen  

Differenzierte Stärke  

durch Smartfilter 

[Haut_glaetten.jpg]
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Make-up auflegen
Wie Sie grobe Hautstrukturen samtig bekommen
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1	 Für Smartfilter konvertieren
Für diese neue Technik wählen Sie zunächst 
aus dem FilterMenü den Befehl für Smart-
filter konvertieren.

Hört sich ein bisschen seltsam an, aber die 
Erklärung folgt auf den Klick: Durch diesen 
Befehl wird die aktive Ebene in ein Smart
Objekt umgewandelt, was kurz gesagt bedeu
tet, dass – egal, was Sie mit dieser Ebene 
anstellen wollen – immer die vollen Original
daten erhalten bleiben.

2	 Die veränderte Ebenen-Palette
Darauf werden Sie von jetzt an auch in der 
EbenenPalette hingewiesen.

Wenn Sie es nicht sowieso schon haben, 
blenden Sie sich über Fenster die Ebenen
Palette ein. Dort sehen Sie an der Miniatur
ansicht der Ebene ein kleines eckiges Symbol 
1. Das erinnert Sie jederzeit daran, dass diese 
Ebene in ein SmartObjekt umgewandelt ist.

3	 Weichzeichner wählen
Jetzt kann die eigentliche Arbeit starten: 
Wählen Sie im FilterMenü aus der Gruppe  
der Weichzeichnungsfilter die Funktion 
Matter machen.

1
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	4	 Die Grenzen der Weichzeichnung
Genau genommen glättet der Filter Matter 
machen mehr als er weichzeichnet. Er gleicht 
Farb und Tonwerte innerhalb eines gewähl
ten Radius an. Mit dem Schwellenwert steu
ern Sie, wie ähnlich die Tonwerte sein dürfen, 
um geglättet zu werden.

Starten Sie also zuerst mit einer Radius
Einstellung von ca. 28 bei den Hauttönen 
und steuern Sie damit zunächst den Schwel-
lenwert so, dass die Glättung vor markanten 
Stellen in der Haut stoppt, etwa vor der Wan
genfalte 2 oder vor der Lippe 3.

5	 Stärke über Radius steuern
Jetzt können Sie sich um die angemessene 
Stärke kümmern. Der Radius gibt an, wie 
groß die Zonen sind, in denen die Tonwerte 
geglättet werden. Unser Ziel ist eine über
triebene Weichzeichnung, die wir nachher nur 
stückweise nutzen werden. Achten Sie darauf, 
dass die Gesichtstöne ganz glatt ineinander 
übergehen. Ein Wert um die 15 ist in diesem 
Fall ausreichend.

Radius und Schwellenwert stehen immer 
in Wechselwirkung, daher zahlt sich eine 
 kurze Testphase so gut wie immer aus. 

6	 Ein Filter mit Maske 
Zurück in der EbenenPalette werden Sie 
etwas sehen, dass Ihnen wahrscheinlich 
 bekannt vorkommt: Der angewendetete 
Filter wird in der EbenenPalette unter einer 
sogenannten Smartfilter- Ebene angezeigt. 
Augensymbole zum Aus und Einblenden 
sowie eine vorbereitete Filtermaske erinnern 
an Einstellungs ebenen, und genauso ist dieser 
Filter jetzt auch zu nutzen.

Blenden Sie den Filter doch mal ein und aus, 
indem Sie auf das Augensymbol 4  klicken.

4

2 3



 Kapitel 9 | Porträtretusche 357

	7	 Filterwirkung maskieren
Die Filtermaske können Sie jetzt nutzen, um 
die Weichzeichnung wohlportioniert dort zu 
dosieren, wo Sie sie brauchen.

Maskieren Sie den Filter erst vollständig, 
 in dem Sie über die [ª] + [æ]Taste die  Ebene 
komplett mit Schwarz füllen 5.

So maskiert, ist von der Wirkung der 
Weichzeichnerebene erst einmal nichts mehr 
zu sehen.

8	 Partielle Weichzeichnung
Stellen Sie jetzt die Vordergrundfarbe auf 
Weiß , wählen Sie das Pinsel-Werkzeug 

 mit einer großen, weichen Spitze und 
– ganz wichtig – verringern Sie in den Werk
zeug optionen die Deckkraft, hier auf ca. 
35 %. So können Sie mit leicht transparenter 
weißer Farbe die Maske durchlässiger machen 
und die Wirkung der WeichzeichnerEbene 
nach und nach ins Bild zurückkehren lassen. 
Je geringer die Deckkraft ist, desto nuan
cierter können Sie die Wirkung durch mehr
faches Auftragen steuern.

9	 Bild, Filter und Maske
Die Wangen können eine mehrfache Behand
lung vertragen, bei Stirn, Nase und Dekolletee 
reicht ein Pinselstrich. So ermalen Sie sich die 
 Filterwirkung wieder zurück. Ist die Wirkung 
zu stark, wechseln Sie mit der [X]Taste auf 
die schwarze Vordergrundfarbe und maskieren 
die Wirkung wieder ein bisschen.

Tipp: Auch die Einstellungen des Filters 
 können Sie noch ändern. Sie gelangen durch 
einen Doppelklick auf den Namen der Filter
ebene 6 zurück in die Optionen.

5

6
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Das Lächeln gewinnt 

Ein Lächeln macht doch sehr 
viel aus. Noch gewinnender 
wird es, wenn man alles 
betont, was das Lächeln aus-
macht. Durch ein Anheben der 
Mundwinkel wird das Lächeln 
verstärkt. Weißere Zähne 
machen das Lachen strah-
lender und wenn der Mund 
symmetrischer ist, wirkt er 
zugleich harmonischer. In 
diesem Workshop geht es um 
die Kombination mehrerer 
Techniken, die alle nur ein Ziel 
haben: ein Lächeln.

Strahlende Lippen, weiße Zähne und ein leichtes Lächeln

Zielsetzungen: 

Lippenform optimieren 

Lächeln anheben 

Zahnweiß aufhellen  

Symmetrie im Lippenglanz

[Laecheln.jpg] 
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Das Lächeln gewinnt 
Strahlende Lippen, weiße Zähne und ein leichtes Lächeln

1	 Destruktive Retusche
Starten Sie jede Retusche mit einer Kopie 
der Hintergrundebene. So stellen Sie sicher, 
dass Sie jederzeit Zugriff auf die Originaldaten 
 haben. Benennen Sie die Ebene gleich durch 
 einen Doppelklick, zum Beispiel mit »Ver
flüssigen« – denn das werden wir gleich tun.

Das ideale Werkzeug zur Korrektur der 
Mundwinkel, aber auch für kosmetische 
Größen veränderungen ist der Verflüssigen
Filter, den Sie im FilterMenü finden.

2	 Werkzeuge einstellen
Hier finden sich diverse Werkzeuge, die die 
Bildpixel beliebig hin und herschubsen kön
nen. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie diese 
Werkzeuge in Maßen einsetzen. Sowohl die 
Pinseldichte 2 als auch der Pinseldruck 
3 sollten im Normalfall nicht über 50 % lie
gen. Während der Pinseldruck die Stärke der 
Werkzeugwirkung festlegt, gibt die Pinsel
dichte an, wie stark die Wirkung zum Werk
zeugrand zunimmt.

3	 Formen verschieben
Mit dem Vorwärts-Krümmen-Werkzeug 
(dem Wischfinger) 1 und großer Werkzeug
spitze können Sie vom Rand ausgehend 
langsam den Mund symmetrischer formen 
und die Mundwinkel nach oben schieben. 
Mit kleinerer Werkzeugspitze bilden Sie die 
 Lippenkonturen. Klicken Sie dann auf OK.

Tipp: Stellen Sie die Deckkraft 4 der Opti
on Hintergrund einblenden auf 100 %, so 
können Sie am besten vorher und nachher 
vergleichen.

2
3

4

1



360 Kapitel 9 | Porträtretusche

	4	 Zähne weißen
Als Nächstes werden wir jetzt die Zähne 
mit dem Schwamm-Werkzeug  von dem 
leichten Gelbstich befreien. Stellen Sie in den 
Werkzeug optionen den Modus auf Sättigung 
verringern 5 und die FlussEinstellung auf 
ungefähr 20 %. So arbeiten Sie mehr punk tuell 
und kommen stückweise vorwärts. Malen 
Sie mit einer weichen Werkzeug spitze ange
messener Größe zwei bis dreimal in kleinen 
Schritten über die Zähne.

5	 Zähne aufhellen
Das Weiß der Zähne kann noch eine leichte 
Aufhellung vertragen. Wählen Sie dazu das 
Abwedler-Werkzeug , und stellen Sie 
in den Werkzeugoptionen den Bereich auf 
Lichter. Die Belichtung – also die Stärke der 
Bearbeitung – muss sehr niedrig sein. Starten 
Sie mit ca. 10 %.

Gehen Sie auch hier schrittweise vor und 
stoppen Sie, bevor das Weiß zu grell wird. 

6	 Symmetrie herstellen
Jetzt geht es um die Symmetrie – die Lippen 
verlangen nach symmetrischen Glanzpunkten. 
Dafür müssen Sie den bestehenden Reflex du
plizieren und rechts einpassen.

Wählen Sie mit dem Lasso-Werkzeug  
den Lippenreflex großzügig aus 7. Achten Sie 
hierbei darauf, dass Ihre Auswahlkante auf 
einer »neutralen« Lippenzone liegt – also der 
Reflex nicht irgendwo durchschnitten wird.

5

7
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	7	 Auswahl verbessern und kopieren
Eine so harte Auswahl können Sie natürlich 
nicht vernünftig auf der rechten Seite ein
passen. Wählen Sie den Befehl Kante verbes-
sern 7 und stellen Sie eine Weiche Kante 8 

von ca. 15 Pixeln ein. Benutzen Sie eine weiße 
Auswahlvorschau , um die weiche Kante 
beurteilen zu können. Mit OK bestätigen Sie 
die Auswahl.

Diese Auswahl kopieren Sie jetzt auf eine 
neue Ebene. Das geht am schnellsten über 
den Kurzbefehl [Strg]/[°] + [J].
 

8	 Lippenreflex einpassen 
Jetzt fehlt nur noch die Anpassung der Größe 
und Position. Über [Strg]/[°] + [T] gelangen 
Sie in den TransformierenBefehl, mit dem 
Sie Position und Rotation anpassen können.

Über die rechte Maustaste können Sie den 
ganzen Bereich spiegeln. Ziehen Sie danach 
an den Eckpunkten zur Skalierung oder drehen 
Sie die Auswahl außerhalb des Auswahlrah
mens. Mit [¢] bestätigen Sie abschließend 
die Transformation.

9	 Detailretusche
Die entstandene Ebene können Sie gleich als 
RetuscheEbene nutzen. Nach Auswahl des 
Bereichsreparatur-Pinsels  können Sie in 
den Werkzeugoptionen einstellen, dass alle 
Ebenen  mit aufgenommen werden. 

Markieren Sie die letzten störenden Flecken 
an der Oberlippe, um die Retusche abzu
schließen.

7

8
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Der intensive Blick
Drei Methoden für strahlende Augen

Ein Porträt zieht uns vor allem 
dann in den Bann, wenn der 
Abgebildete selbst seinen 
Blick auf uns gerichtet hat. Je 
intensiver dieser wird, desto 
größer ist auch die Wirkung 
des Porträts. Um einen Blick 
zu intensivieren, ist eine 
Anhebung des Kontrastes 
die wichtigste Maßnahme – 
hierfür möchte ich Ihnen drei 
Wege zeigen.

Zielsetzung: 

Kontrast in Augen verstärken  

Augenweiß aufhellen 

Farbsättigung der Iris anheben

[Augen.jpg]
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Der intensive Blick
Drei Methoden für strahlende Augen

1	 Methode 1: Dunkelkammertechniken
Ein sehr schneller und auch effektiver Weg ist 
der über die klassischen Werkzeuge Abwed-
ler und Nachbelichter, die mit der CS4 auch 
einige Kinderkrankheiten verloren haben.

Wählen Sie zunächst den Abwedler  aus 
der Werkzeugpalette, stellen Sie den Wir
kungsbereich auf Lichter 1 ein und arbeiten 
Sie mit einer Belichtung von unter 10 %. So 
können Sie die hellen Flächen schrittweise 
noch heller machen. Die neue Einstellung 
Tonwerte schützen 2 erhält auch bei einer 
Aufhellung die notwendige Farbsättigung.

2	 Hell-dunkel-Kontrast
Durch den Abwedler sind jetzt alle hellen 
Details – auch in der Iris – aufgehellt worden. 
Im nächsten Schritt werden Sie mit dunkleren 
Tiefendetails den Gesamtkontrast verstärken. 

Nutzen Sie dazu das Nachbelichter-Werk-
zeug , stellen Sie seinen Arbeitsbereich auf 
Tiefen, und arbeiten Sie mit einer Belichtung 
zwischen 10 und 20 %. Passen Sie die Pinsel
größe so an, dass sie gut über den Details der 
Iris arbeiten können und dunkeln Sie diese in 
mehreren Schritten ab.

3	 Augenfarbe verstärken
Die Option Tonwerte schützen, die sowohl 
im Abwedler als auch im Nachbelichter zur 
Verfügung steht, hat schon gute Arbeit geleis
tet und die Farbsättigung proportional ange
passt. Sie können die Farbkraft der Iris noch 
weiter verstärken, indem Sie zum Schwamm 
wecheln und die Option Sättigung erhöhen 
3 wählen. Aktivieren Sie auch die Option 
Dynamik 4, die die Wirkung von neutralen 
Bereichen fernhält. Malen Sie dann mit pas
sender Werkzeuggröße zur Farbverstärkung 
über die Iris.

4

1 2

3
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	4	 Methode 2: Belichtungsebene
Diese Methode nimmt das Prinzip des Ab
wedlers und Nachbelichters auf, ermöglicht 
jedoch durch eine Überlagerungsebene flexi
bles und nichtdestruktives Arbeiten.

Erstellen Sie eine neue leere Ebene durch 
eine Klick auf das Seitensymbol 6 und wählen 
Sie den Befehl Bearbeiten a Fläche füllen. 
Wählen Sie als Füllfarbe ein 50 %iges Grau. 
Danach wechseln Sie den Füllmodus 5 dieser 
Ebene auf Ineinanderkopieren. So hat die 
Ebene erst einmal keine Auswirkungen.

5	 Belichtung durch Grautöne
Der Modus Ineinanderkopieren wirkt wie 
ein gleichzeitiger Abwedler und Nachbe
lichter. Einzige Einschränkung: Sie können 
die Wirkung nicht auf Tiefen oder Lichter be
schränken. Blenden Sie sich über das Fenster
Menü die Farbfelder ein. In dieser Standard
farbsammlung stehen Ihnen genug Grautöne 
zur Ver fügung. Mit einem Klick wählen Sie ein 
helles Grau und malen mit dem Pinsel-Werk-
zeug  und geringer Deckkraft 7 über die 
Stellen, die Sie aufhellen wollen.

6	 Belichtungsebene fertigstellen
Wechseln Sie die Deckkraft des Pinsels und 
vor allem die Helligkeit der Grautöne, um die 
Wirkung zu variieren. Helle Grautöne wedeln 
ab, dunkle belichten nach. Das mittlere Grau 
hat keine Auswirkung.

So können Sie stückweise über eine graue 
Belichtungsebene den HelldunkelKontrast 
Ihres Bildes erhöhen.

5

6

7
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	7	 Methode 3: Bildgerechter Kontrast
In der letzten Alternative arbeiten Sie mit 
einer Einstellungsebene und einer bild
gerechten Kontrastoptimierung.

Öffnen Sie sich dafür zunächst über das 
FensterMenü die neue KorrekturenPalette 
und klicken Sie auf das Symbol für Gradati-
onskurven 8.

8	 Handarbeit
Anstatt die Gradationskurve jetzt auf gut 
Glück zu biegen, werden Sie den Kontrast 
 direkt im Bild steuern. Aktivieren Sie das 
Handwerkzeug  aus dem Arbeitsfenster.

Mit diesem Werkzeug klicken Sie im Bild 
auf genau die Tonwerte, die Sie aufhellen 
oder abdunkeln wollen. Sobald Sie auf einen 
Bildbereich klicken, wird der Mauszeiger zum 
Regler , den Sie mit der Maus hoch oder 
 runter ziehen können. Gleichzeitig wird die 
Gradationskurve entsprechend gebogen.

9	 Wirkungsbereich maskieren
Der Kontrast wirkt sich natürlich auch auf die 
umliegenden Bildbereiche aus. Nutzen Sie die 
automatisch erzeugte Einstellungebene, um 
dieses zu korrigieren.

Klicken Sie in der EbenenPalette auf die 
Maskenminiatur  und wählen Sie den Befehl 
Bearbeiten a Fläche füllen. Füllen Sie dies
mal die Ebene mit 100 % Schwarz. So ist die 
Wirkung der Korrektur zunächst wieder abge
deckt. Mit einem Pinsel und weißer Vorder
grundfarbe können Sie sie für die gewünsch
ten Augenbereiche wieder hervormalen.

8
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Digitale Kosmetik
Mit Farbe an Augen, Haut und Haare

Ein dezenter Eingriff mit ein wenig Farbe perfektioniert jedes 
Porträt. Ob Sie nun die Augenfarbe ändern, die Haarfarbe erneu-
ern oder den Wangen zu etwas Frische verhelfen wollen – alles 
ist eine Zusammenarbeit verschiedenster Werkzeuge und deren 
Werkzeugoptionen. Sehen Sie an diesem Beispiel einen typischen 
Werkzeugmix.
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Zielsetzungen: 

Farbharmonie herstellen 

Wangen modellieren 

und Rouge auftragen  

Augenfarbe ändern 

Haarfarbe auffrischen

[MakeUp.jpg]
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Digitale Kosmetik
Mit Farbe an Augen, Haut und Haare
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1	 Pinsel vorbereiten
Wir starten mit einer Auffrischung der Haar
farbe. Wählen Sie das normale Pinsel-Werk-
zeug  , und stellen Sie es in den Werk
zeugoptionen den Modus auf Farbe, der färbt 
nämlich um. Stellen Sie gleichzeitig eine große 
Werkzeugspitze mit einer Härte von »0«  
ein und eine Deckkraft um 25 %.

Wechseln Sie dann auf das Pipette-Werk-
zeug  , und nehmen Sie zwei Farben aus den 
Haaren als Vorder und Hintergrundfarbe auf 
1. Um die Hintergrundfarbe aufzunehmen, 
drücken Sie beim Klicken die [Alt]/[±]Taste.

2	 Haare kolorieren
Wechseln Sie jetzt zurück auf den Pinsel und 
malen Sie sachte über die matten Teile der 
Haare 2.

Wechseln Sie dabei ständig mit der [X]Taste 
die Vorder und Hintergrundfarbe, so ver
meiden Sie eine zu gleichmäßige Kolorierung.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Werk
zeugspitze nicht über die Haare hinausgeht, 
sonst müssen Sie später jede Menge rötlichen 
Schimmer wegkorrigieren.

3	 Iris nachbelichten
Als Nächstes sollen die Augen in eine zu den 
Haaren passende Farbe umgefärbt werden. 
Dunkeln Sie zuerst die Iris nach, denn braune 
Augen sind nun mal dunkler als blaue.

Wählen Sie das Nachbelichter-Werkzeug 
, und stellen Sie den Arbeitsbereich auf 

Mitteltöne. Die Werkzeuggröße sollte nicht 
größer als der Irisrand sein. Mit einer In
tensität der Belichtung unter 50 % können 
Sie die Iris abdunkeln 3. Durch die Option 
Tonwerte schützen wird die Farbintensität 
erhalten.

1

3
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	4	 Bestehende Augenfarbe intensivieren
Die Augenfarbe war vorher etwas blass. Bevor 
wir sie mit einer weniger intensiven Farbe wie 
Braun umfärben, müssen wir die Sättigung 
noch etwas steigern.

Benutzen Sie das Schwamm-Werkzeug 
 mit dem gleichen Durchmesser wie eben 

das Nachbelichter-Werkzeug. Stellen Sie 
den  Modus auf Sättigung erhöhen und den 
Fluss auf 50 %, um eine starke Wirkung zu er
zielen. Die Option Dynamik verstärkt in erster 
Linie die stark gesättigten Farben der Iris.

5	 Augenfarbe ändern
Jetzt haben Sie eine gute Grundlage zum 
Um färben geschaffen. Benutzen Sie dafür 
den Farbe- ersetzen- Werkzeug  mit dem 
Modus Farbe und einer Toleranz um 25 %. 
Diese Toleranz sorgt  dafür, dass nur in der 
Werkzeugmitte ähnliche Farben umgefärbt 
werden. Wählen Sie den dunkleren der beiden 
verwendeten Brauntöne. Bearbeiten Sie jetzt 
mit dem Pinsel die Iris. Alles, was sich in der 
eingestellten Toleranz und im Werkzeug
Radius befindet, wird neu eingefärbt. Alles 
außerhalb davon wird nichts geändert. 

6	 Wange modellieren 
Jetzt kommen wir zum Wangenrot. Damit 
den Wangen überhaupt ein Ton richtig steht, 
 müssen Sie diese vorher leicht schattieren.

Benutzen Sie dafür auch das Nachbe-
lichter-Werkzeug . Ändern müssen Sie 
allerdings den Hauptdurchmesser der Werk
zeugspitze, der bedeutend vergrößert werden 
muss, und die Belichtung 4. Verringern Sie 
diese auf einen Wert von unter 20 %.

Dunkeln Sie mit diesen Einstellungen die 
Wangen leicht nach, bis sie modellierter 
 wirken.

4
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	7	 Lippenfarbe aufnehmen
Benutzen Sie keine Fremdfarbe, um die 
Wangen aufzufrischen. Es bietet sich eher an, 
dafür einen Farbton aus den Lippen aufzuneh
men.

Mit gedrückter [Alt]/[±]Taste wird das 
Werkzeug zur Pipette. Nehmen Sie damit 
eine neue  Vordergrundfarbe aus den Lippen  
auf 5, und wechseln Sie dann auf das Pinsel-
Werkzeug.

8	 Rouge auftragen
Benutzen Sie den Pinsel mit ebenfalls sehr 
großer weicher Pinselspitze und belassen Sie 
den Modus auf Farbe. Reduzieren Sie die 
Deckkraft auf unter 10 %.

So können Sie jetzt die Farbe ganz ähnlich 
wie  echtes Rouge auftragen: nach und nach 
und von  außen nach innen.

9	 Übergänge perfektionieren
Ein Großteil der hier genutzen Werkzeuge 
sind nicht auf einer Ebene zu nutzen bzw.  
nur mit größerem Aufwand zu erreichen.

Die fehlende Ebenenarbeit verlangt Ihnen 
mehr Exaktheit ab – und eine gute Endkon
trolle. Denn jetzt können Sie noch kleine 
 Unsauberheiten mit dem Protokollpinsel 

 korrigieren. Malen Sie mit diesem über 
 unsaubere Zonen, so kehren Sie an diesen 
Stellen zur sauberen Ausgangssituation des 
Bildes  zurück. Auch hier können Sie mit ver
ringerter Deckkraft stückweise arbeiten.

5



Das Protokoll
Protokoll-Palette und Protokollpinsel 

Die Protokoll-Palette bietet die Möglichkeit, 
mehr als einen Bearbeitungsschritt rückgängig 
zu machen, denn in ihr wird eine vordefinierte 
Anzahl von Protokollschritten in der Arbeits
datei gespeichert.

Die Anzahl der Protokollobjekte legen Sie in 
den Voreinstellungen von Photoshop fest. 
Unter dem LeistungBereich geben Sie im 
Feld Verlauf und Cache die Zahl der Proto-
kollobjekte ein. Achtung: Die Speicherung 
dieser Zwischenstadien geht gehörig auf den 
Arbeitsspeicher.

Der Protokollpinsel  lässt Sie zu den 
protokol lierten Arbeitsstadien partiell zu
rückkehren. Er »malt« standardmäßig auf den 
Status des Öffnens zurück. Wollen Sie auf 
einen bestimmten Arbeitsschritt partiell zu
rückkehren, müssen Sie diesen vorher in der 
ProtokollPalette festlegen.

Die Werkzeugoptionen  für den Proto-
kollpinsel entsprechen denen des Pinsels. 
Sie können also weiche Übergänge zwischen 
früher und jetzt generieren. Und außerdem 

noch einen Verrechnungsmodus zwischen den 
Zuständen bewirken – aber ab da wird’s dann 
doch leicht abenteuerlich …

Schnappschuss und Protokolloptionen  
speichern einen Bearbeitungszustand auch 
über die maximalen Protokollschritte hinaus. 
Sie speichern einen Schnappschuss über die 
Optionen der ProtokollPalette – erreichbar 
über den kleinen schwarzen Pfeil 1.

Im Schnappschuss können Sie auch nur eine 
Ebene speichern. Sie können jederzeit zu den 
Schnappschüssen zurückkehren – ganz oder 
teilweise durch den Protokollpinsel.

Sie können Schnappschüsse auch automa
tisch erstellen lassen. Aktivieren Sie dazu in 
den Protokolloptionen Beim Speichern auto-
matisch neuen Schnappschuss erstellen. Mit 
nichtlinearen Protokollen können Sie einen 
Protokollstatus ändern, ohne dass die nach
folgenden Schritte auch gelöscht werden.

Beim Schließen einer Datei erlischt sowohl 
das Protokoll als auch die darin gespeicherten 
Schnappschüsse.

1
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Das Protokoll

7 | Kehren Sie zu dem IstZustand zurück, 
indem Sie auf das letzte Protokollobjekt   
 klicken.

8 | Mit dem Protokollpinsel arbeiten Sie 
so: Malen Sie an der gewünschten Stelle den 
alten Zustand wieder hervor. Änderungen von 
Druck, Modus und Pinselspitze erfolgen wie 
beim normalen Pinsel. Mit einer verringerten 
Deckkraft in den Pinseloptionen können Sie 
alten und neuen Zustand überlagern.

9 | Sie wollen weitestgehend auf einen früh
reren Zustand zurückkehren und nur geringe 
Teile des aktuellen Zustandes erhalten? Dann 
gehen Sie erst vor wie in Schritt 6 und 7 und 
wählen dann Bearbeiten a Fläche Füllen. 
Dort aktivieren Sie unter Verwenden a Pro-
tokoll. Danach verwenden Sie den Proto-
kollpinsel und wählen den jetzt vorletzten 
Zustand als Quelle, den Sie partiell wieder 
hervormalen.

Die Arbeit mit der Protokoll-Palette und 
dem Protokollpinsel:

1 | Die ProtokollPalette blenden Sie unter 
Fenster a Protokoll ein.

2 | Legen Sie unter den den Voreinstel-
lungen a Leistung die Anzahl der Protokoll-
objekte fest.

3 | Der Protokollpinsel  befindet sich in 
der Werkzeugpalette unterhalb des Pinsels.

4 | Erstellen Sie von wichtigen Bearbeitungs
zuständen einen zusätzlichen Schnappschuss 
über den entsprechenden Befehl in den Opti
onen der ProtokollPalette. 

5 | Wählen Sie innerhalb der Protokoll
Palette den Zustand, auf den Sie partiell 
zurückkehren möchten. Um ihn angezeigt zu 
bekommen, klicken Sie einfach auf die Namen 
der Protokollobjekte 3.

6 | Wählen Sie die Quelle für 
den Protokollpinsel, indem 
Sie in das kleine Kästchen vor 
das ausgewählte Protokoll
objekt klicken 2.
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