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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 2009 nehme ich regelmäßig erfolgreich an nationalen und interna-
tionalen Fotowettbewerben teil. Im Laufe der Jahre wurde ich immer 
häufiger gefragt, wie ich meine Bilder bearbeite. In meinem Fotoclub 
(www.fotoclub-saarwellingen.de) und in Fotokursen halte ich regelmä-
ßig Vorträge über Adobe Photoshop und Lightroom. Daher habe ich 
mich entschlossen, mein praktisch erprobtes Kursskript auszubauen und 
als Buch zu veröffentlichen. Es zeigt die Bearbeitungsschritte, die aus 
einem zunächst unscheinbaren Bild einen Blickfang werden lassen. 

Es soll kein weiteres Lehrbuch über Photoshop sein, sondern anhand 
von praktischen Beispielen zeigen, wie man durch Einsatz einer über-
schaubaren Anzahl von Photoshop-Funktionen, die sich zu einem Ar-
beitsablauf zusammenfassen lassen, seine eigenen Bilder effektiv aus-
arbeiten kann. 

Auf die Erläuterung der Grundlagen im ersten Teil des Buchs folgt 
im zweiten Kapitel zunächst eine Einführung in die Ebenentechnik von 
Photoshop, im dritten und vierten Kapitel werden aufwändigere Bear-
beitungsverfahren für Fortgeschrittene behandelt. 

Das Buch richtet sich an ambitionierte Fotografen, ob sie nun Mitglie-
der in Fotoclubs sind oder Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen; aber 
auch an professionelle Fotografen, die noch etwas hinzulernen wollen.
Eine gewisse Vorkenntnis in Photoshop muss ich voraussetzen. Für die 
Grundlagen empfehle ich das ebenfalls im dpunkt.verlag erschienene 
»Handbuch digitale Dunkelkammer« von Jürgen Gulbins und Uwe Stein-
müller.

Die in den Lektionen gezeigten Arbeitsschritte können Sie zum größten 
Teil auch mit Photoshop Elements 10 nachvollziehen. Außerdem kann 
man die gleichen RAW-Konverter-Einstellungen in Lightroom verwen-
den und die »entwickelte« Bilddatei dann an Photoshop weitergeben. 
Die im Buch geschilderten Bildbearbeitungen sind auf Photoshop CS6 
abgestimmt, können aber zum größten Teil ab Version CS3/4 angewen-
det werden. Die Einstellungen des RAW-Konverters, die sich von CS5/
ACR6 zu CS6/ACR7 geändert haben, werden für beide gezeigt.

Jeder Schritt wird im Text erklärt und durch entsprechende Abbildun-
gen veranschaulicht. Damit Sie die einzelnen Schritte in Ruhe mit den 
jeweiligen Originalbildern nachvollziehen können, werden Ihnen diese 
auf www.dpunkt.de/Carsten_Schroeder/Bilder bereitgestellt.

Vorwort



Obwohl die Bilder auf einem Windows-Rechner erstellt wurden, möchte 
ich darauf hinweisen, dass natürlich alles auch auf einem MAC-Rechner 
funktioniert. Anstelle der [strg]-Taste muss aber hier die Befehls-/Com-
mand-Taste [cmd]-/[¾]-/[°]-Taste verwendet werden. 

Bevor ich in diesem Buch das eigentliche Thema, die Bildbearbeitung, 
behandle, möchte ich in gewissem Umfang auch auf das Thema Bild-
gestaltung oder Bildkomposition eingehen, denn vor der Nachbearbei-
tung steht natürlich die eigentliche Fotografie!

Aber vor allem möchte ich dem Leser mit diesem Buch das Wissen 
und die Techniken vermitteln, die gezeigten Arbeitsabläufe auf seine 
eigenen Bilder anwenden und dabei seine eigene Bildsprache finden zu 
können, ohne dass er dafür sämtliche in Photoshop verfügbaren Funk-
tionen kennenlernen müsste.

Alle im Buch gezeigten Bilder wurden von mir aufgenommen und bear-
beitet und unterliegen meinem Copyright. Jegliche Weiterverwendung 
ist nur zu Übungszwecken im Rahmen dieses Buchs gestattet!

Mehr über mich erfahren Sie unter www.casch-foto.jimdo.com. Dort 
können Sie auch Anregungen und Kritiken hinterlassen oder Kontakt zu 
mir aufnehmen.

Viel Spaß mit diesem Buch und bei der Bearbeitung Ihrer Bilder! 
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