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1 Gruppenbilder erstellen  

Mithilfe der Photomerge-Technik können Sie nicht nur tolle 
Panoramafotos erzeugen (siehe Abschnitt 7.4, „Photomerge: 
Panoramen erstellen“), sondern auch retuschieren. Ein Beispiel aus 
der Praxis: Auf Foto 1 hat Onkel Eberhard so lustig ausgesehen, auf 
Foto 2 war der Gesichtsausdruck von Tante Sieglinde wesentlich 
freundlicher. Bringen Sie nun beide Elemente zusammen, und 
präsentieren Sie ein Foto, das alle zufriedenstellt – Onkel und

Schritt für Schritt: Ein Gesicht 
austauschen  

 Tante. 

Stellen Sie die beiden Dateien »Gesicht_01.tif« und »Gesicht_02.tif« 
bereit. Schauen Sie sich beide Fotos an. Foto 01 soll als Grundlage 
dienen. Zur Montage werden wir den Gesichtsausdruck des Mädchens 
links aus Foto 02 auf das Grundlagenfoto übertragen.  

 

Abbildung 1: Das Gesicht des Mädchens mit dem blauen Kleid soll 
vom rechten auf das linke Bild wandern. © Mathew Hayward – 
fotolia.de 

Widmen Sie sich nach dem Öffnen der Bilder dem Projektbereich. 
Schließen Sie alle Fotos mit Ausnahme der beiden relevanten 
Aufnahmen. Markieren Sie beide Fotos innerhalb des Projektbereichs, 
indem Sie (Strg)/(Befehl)

Buch-DVD: 
Gesicht_01.tif, 
Gesicht_02.tif 

 gedrückt halten und die Miniaturen 
anklicken. Daraufhin werden beide Vorschaubilder blau umrandet. 

1. Kompositionsdialog 
öffnen 
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Danach wählen Sie den Assistenzbereich an und entscheiden sich für 
GESICHTER in der Rubrik PHOTOMERGE.  

 

Abbildung 2: Der blaue Rahmen zeigt an, dass beide Bilder markiert 
wurden. 

In der nächsten Aktion müssen Sie festlegen, welches der beiden Fotos 
als Quelle dienen soll (also von welchem Foto das Gesicht 
transportiert werden muss). Standardmäßig wird eines der beiden 
Fotos bereits vorselektiert (hier: »Gesicht_01.tif«) und oben links im 
Bereich QUELLE abgelegt. Wenn es sich dabei jetzt aber um das Bild 
handelt, auf dem das Mädchen eher ernst dreinschaut, sollten Sie das 
ändern. Dieses Bild eignet sich nämlich gerade nicht als Quellfoto. 
Zeigen Sie im Projektbereich auf das andere Bild (es ist gelb 
umrandet und trägt die QuickInfo »Gesicht_02.tif«), und setzen Sie 
einen Doppelklick auf diese Miniatur. Die Folge: Das Quellbild wird 
ausgetauscht. 

 

Abbildung 3: Tauschen Sie das Quellbild aus. 

Zudem ist es jetzt oben in der Quellansicht gelb umrahmt. Setzen Sie 
jetzt einen Mausklick auf das erste Miniaturbild im Projektbereich 
(blau umrandet), und ziehen Sie es auf die große graue Fläche in der 
Mitte (Endergebnis).  

2. Quellbild festlegen 

3. Zielbild festlegen 
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Abbildung 4: Das Zielbild weisen Sie per Drag & Drop zu. 

Nun haben Sie nichts weiter zu tun, als im linken Bild grob die 
Bereiche zu markieren, die im rechten Bild überblendet werden sollen 
– also das Gesicht des Mädchens links. Dazu verwenden Sie zunächst 
den Buntstift, der bereits aktiviert ist. (Er ist zudem noch auf der 
rechten Seite des Dialogfensters zu finden.) Ziehen Sie damit (mit 
gedrückter Maustaste) über das Gesicht des Mädchens im 
Quellbereich. Erzeugen Sie dabei eine Schlangenlinie. Sollte nicht der 
gesamte Kopf transferiert worden sein, wischen Sie im Quellbild noch 
einmal nach.  

4. Bilder überblenden 

Radiergummi 
verwenden 
Sollten Sie auf dem 
linken Foto einmal zu 
viel vorselektiert haben, 
können Sie diese 
Bereiche ganz oder 
teilweise mit dem 
Radiergummi wieder 
entfernen. 
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Abbildung 5: Diese grobe Markierung des auszutauschenden Bildteils 
genügt Photoshop Elements, um die Bilder überblenden zu können. 

 

Abbildung 6: Dieser Bereich wird in das Zielbild übertragen. 

Kurze Zeit später sollte das rechte Bild entsprechend aktualisiert 
werden. Falls das Ergebnis noch nicht Ihren Erwartungen entspricht, 
pinseln Sie noch einige Stellen des Gesichts nach. Bevor Sie unten 
rechts auf FERTIG klicken, sollten Sie kurzzeitig die Checkbox 
REGIONEN ANZEIGEN

5. Optional: Ergebnis 
optimieren 

 aktivieren. Diese zeigt nämlich, welche Regionen 
aus dem Quellbild tatsächlich übernommen worden sind. Im 
konkreten Beispiel bedeutet dies: Das Gesicht des Mädchens sollte 
jetzt komplett gelb überlagert sein. Ist das nicht der Fall, bessern Sie 
bitte noch nach. 
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Kehren Sie zur vollständigen Bearbeitungsansicht zurück. Auf den 
allerersten Blick sieht die Montage gelungen aus. Sie sollten 
allerdings hier noch einmal etwas genauer hinschauen. Zoomen Sie 
zunächst auf das Gesicht des Mädchens ein, und schalten Sie dann die 
oberste Ebene des Ebenen-Bedienfelds über das vorangestellte Augen-
Symbol kurzzeitig aus und wieder ein. So erhalten Sie einen prima 
Vorher-nachher-Vergleich.  

 

Abbildung 7: Wenn Sie die Ebene kurzzeitig ausschalten, sehen Sie die 
darunter befindliche »Original-Ebene«. 

 

6. Foto begutachten 
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Abbildung 8: Hier stimmt etwas nicht! 

Jetzt werden die Schwachstellen sichtbar. Die Übergänge zwischen 
den Haaren des Mädchens und dem Gesicht der Frau sind nicht 
optimal gelungen. Hier müssen Sie also noch einmal Hand anlegen. 
Das Ebenen-Bedienfeld verrät es ja bereits: Der montierte 
Bildbereich ist auf einer separaten Ebene zu finden. Das hat bei der 
jetzt folgenden Korrektur einen erheblichen Vorteil. Sie können die 
oberste Ebene nämlich separiert von der darunter befindlichen 
bearbeiten. Aktivieren Sie den Radiergummi (E
Schauen Sie zusätzlich auf die Optionsleiste. Der Modus 

).  
BUNTSTIFT 

würde beim Radieren für einen harten Kantenübergang sorgen. Das 
soll nicht sein, weshalb Sie den Modus auf PINSEL umstellen sollten. 
(Eine Größe von 10–13 Px ist durchaus empfehlenswert.)  

 

Abbildung 9: Ein Pinsel erzeugt weichere Übergänge als ein Buntstift. 

 
 

7. Radiergummi einstellen 

Option: Ebenenmaske 
Sollte die Korrektur 
mithilfe des 
Radiergummis zu 
schwierig werden, dürfen 
Sie die oberste Ebene 
auch maskieren. In 
diesem Fall setzen Sie 
natürlich den Pinsel 
anstelle des 
Radiergummis ein. 
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Platzieren Sie jetzt den Radiergummi auf dem Foto. Radieren Sie 
(vom Gesicht der Frau ausgehend) mit gedrückter Maustaste 
vorsichtig alle Elemente weg, die eigentlich nicht in das Bild 
hineingehören. Gehen Sie in kleinen Schritten vor, indem Sie die 
Maustaste zwischendurch immer wieder loslassen. Sollten Sie 
versehentlich etwas zu viel wegradiert haben, machen Sie den letzten 
Schritt rückgängig, indem Sie (Strg)/(Befehl)+(Z) drücken. 

 

Abbildung 10: Das Ergebnis muss noch verfeinert werden. 

Eine wichtige Sache fehlt noch: Photoshop Elements hat nämlich 
glücklicherweise das Grundlagenfoto nicht überschrieben, sondern 
eine neue, vollkommen eigenständige Datei erzeugt. So bleiben beide 
Ursprungsdateien im Original erhalten. Im Gegenzug müssen Sie aber 
daran denken, dass Sie das Ergebnisbild noch unter einem anderen 
Namen speichern müssen.  

8. Ebeneninhalte radieren 

9. Datei speichern 
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Abbildung 11: Das fertige Foto (inklusive beider Ebenen) finden Sie 
unter »Gesicht_fertig.tif« im ERGEBNISSE-Ordner. 
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