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5   Bilder nachbearbeiten
Nach der Aufnahme sind das Editing und die Nachbearbeitung der 
Bilddateien die wesentlichen Schritte. Unabhängig von der Art der 
Fotografie (Urbex, Landschaft, Architektur, Porträt, …) müssen Sie vor 
Beginn der Bildkorrekturen eine Auswahl Ihrer besten Aufnahmen 
treffen.

Diese Arbeit mag langweilig erscheinen, sie ist aber wesentlich, 
um eine schlüssige Serie von zusammenpassenden Fotos zu erhal-
ten. Die Entwicklung der Dateien (wenn Sie im RAW-Format arbeiten) 
und die Retusche ermöglichen es dann, Elemente hervorzuheben, die 
 Ihnen wichtig erscheinen und dadurch Ihren Bildern mehr Wirkung 
zu verleihen.

5.1 Die Software
Es gibt viele Softwarelösungen, um Ihre Dateien zu sortieren, zu 
 entwickeln und zu verbessern. Von dem Dienstprogramm, das mit 
Ihrer Kamera geliefert wurde (z. B. Silkypix Developer Studio für Pana-
sonic oder Capture NX-D von Nikon), mit dem Sie Ihre Fotos in gro-
ben Zügen überarbeiten können, über »All-in-One«-Software, die alle 
Schritte des Post-Production-Workflows bietet (die bekanntesten sind 
Lightroom und Photoshop von Adobe, DxO PhotoLab von DxO und 
PaintShop Pro von Corel), bis hin zu kostenlosen Lösungen im Web 
(GIMP, PhotoFiltre usw.). Das Angebot ist groß.

Es ist wichtig, diejenige Anwendung zu wählen, mit der Sie sich 
am wohlsten fühlen, da Sie sie für eine lange Zeit benutzen werden. 
Ich persönlich habe mich für Lightroom entschieden: Umfassend und 
vielseitig, integriert es einen sehr komfortablen Katalog, aber auch 
ein leistungsfähiges Modul für die Entwicklung von RAW-Dateien. Ich 
schätze besonders seine klare und durchdachte Benutzeroberfläche. 
Im Folgenden werde ich hauptsächlich über diese Software sprechen, 
sowie über DxO PhotoLab, das ich für ganz bestimmte Retuschen aus-
gewählt habe. Aber die in diesem Kapitel beschriebenen  Methoden 
und Tipps sind sehr leicht auf das Werkzeug oder die Werkzeuge Ihrer 
Wahl übertragbar.
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5.2 Das Editing der Bilder
Das Editing – ein englischer Begriff, den Fotografen oft dem »Aussortie-
ren« vorziehen – ist ein beschwerlicher, aber grundlegender Schritt, da 
er es ermöglicht, eine zusammenhängende Bildserie zu erhalten. Für ei-
nige ist die Bildsortierung sehr schwierig, um nicht zu sagen manchmal 
 unmöglich: Ein Dutzend Bilder aus einem Fotoshooting auszuwählen, 
das fast 400 enthält, ist alles andere als einfach.

Auf den ersten Blick wird allgemein angenommen, dass man nur 
»starke« Bilder auswählen und die anderen beiseitelegen soll: ein fataler 
Fehler! Wenn alle Ihre Bilder stark sind, wird die Serie unweigerlich ein 
Gefühl der Banalität verströmen. Einzelne Bilder können nicht richtig 
zur Geltung kommen, wenn nicht auch andere, weniger starke an ihrer 
Seite stehen. Man sollte sich auch im Klaren darüber sein, an welches 
Publikum sich die Serie richtet: an das Web? Ein Artikel in einer gedruck-
ten Zeitschrift? Eine Ausstellung? Schon vor der Phase des Auswählens 
der Bilder ist das Planen einer Serie eine komplizierte Angelegenheit, die 
 einiges an Vorüberlegung verlangt. 

Denken Sie kurz gesagt daran, dass eine gute Serie eine Geschichte er-
zählen muss: die Geschichte des Ortes, den Sie besucht haben, die Art, wie 
Sie sich auf dem Gelände vorwärts bewegt haben, Ihre Empfindungen. Es 

Lightroom ist eine komplette Software für die Nachbearbeitung Ihrer Fotos, von der 
Entwicklung bis zur Bearbeitung und Korrektur von Bildern.
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geht darum, Ihrer Geschichte einen Sinn zu geben, auch wenn es nicht 
zwangsläufig derselbe ist, den Sie während Ihrer Erkundung erlebt  haben. 
Der Betrachter Ihrer Bilder war nicht an Ihrer Seite, das verschafft Ihnen 
einen breiten Spielraum in der Erzählung.

Obwohl die Bildauswahl es ermöglicht, »misslungene« Fotos auszu-
sondern, rate ich Ihnen dringend, sie nicht zu löschen. Erfahrungsgemäß 
kann ein Bild, das als misslungen angesehen wurde (das nicht in die von 
mir zusammengestellte Serie passte), in einem anderen Kontext oder in 
einer anderen Serie sehr stark sein. Und achten Sie außerdem auf den Be-
griff »misslungenes« Foto: Wie wir im vorherigen Kapitel gesagt haben, 
sind die Regeln der Komposition geschaffen worden, um dagegen versto-
ßen zu können, d. h. die Unschärfe, ein grober Bildausschnitt oder ein Be-
lichtungsproblem können sich in gewissen Fällen als Trümpfe erweisen.

Das Editing ist auch eine Gelegenheit, den Bildern Schlagwörter zu-
zuweisen. Lightroom macht es leicht, diese Operation durchzuführen, 
solange Sie konsequent bleiben. Ein grundlegender und gleichzeitig 
schwerwiegender Fehler ist zu denken, dass man es später noch täte: 
Sobald eine Bearbeitung abgeschlossen ist, kommt man aus Trägheit, 
Zeitmangel oder Versäumnis fast nie wieder darauf zurück. Es ist da-
her  wichtig, die Schlagwörter den Bildern sofort zuzuweisen und mögli-
cherweise vorgefertigte Schlagwortkataloge zu verwenden. Jede künftige 
 Suche wird dadurch umso mehr erleichtert.

Mit der Lightroom-Bibliothek können Sie Ihre Fotoserie verwalten und organisieren.
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5.3 Die Entwicklung und die Korrekturen

Der Vorteil des RAW-Formats
Sobald Sie eine Auswahl Ihrer Bilder getroffen haben, ist es an der Zeit, 
sie zu entwickeln. Es ist in der Tat besser, im RAW- statt im JPG-Format 
zu fotografieren. Das RAW-Format ist ein digitales Gegenstück zum tra-
ditionellen Filmnegativ und bietet mehr Korrekturmöglichkeiten als eine 
direkt aufgenommene JPEG-Datei.

Das RAW-Format enthält alle vom Sensor aufgezeichneten Informati-
onen, einschließlich derjenigen, die nicht vom Prozessor der Kamera zum 
Erstellen der JPEG-Datei verwendet werden, wenn Sie diesen Aufzeich-
nungsmodus bevorzugen. Deshalb ist eine RAW-Datei größer als eine 
JPEG-Datei. Die RAW-Datei ist aber nicht direkt als Bild nutzbar, sondern 
sie muss erst »entwickelt« werden, indem einige Grundeinstellungen 
(Weißabgleich, Kontraste, Farben, Schärfe) vorgenommen werden, um 
die Datei zu optimieren und eine unvergleichliche Detailgenauigkeit im 
fertigen Bild zu erzielen. Danach werden Sie es dann in einem Bildformat, 
normalerweise als JPEG oder TIFF, speichern.

Das Entwickeln-Modul in Lightroom bietet Ihnen Zugriff auf die 
Werkzeuge, die Sie für die Bildoptimierung benötigen: Weißabgleich, 
 Kontrast, Detail, digitales Rauschen, Freistellen, Verlaufsfilter, radialer 
Filter,  Tonwertkurve etc. Sie finden die Tools auf der rechten Seite in der 
Benutzeroberfläche und das Protokoll Ihrer Korrekturen Schritt für Schritt 
auf der linken Seite.

Die grundlegenden Korrekturen
Das Bedienfeld »Grundeinstellungen« auf der rechten Seite enthält die 
wichtigsten Werkzeuge zur Bearbeitung Ihrer RAW-Dateien. Es be steht 
aus drei Reglerfeldern, mit denen Sie den Weißabgleich, das »Licht« 
 (Belichtung, Kontrast und verschiedene Helligkeitsbereiche) und die 
»Präsenz« (Klarheit, Dynamik und Sättigung) ändern können.

Es sollte betont werden, dass alle Retuschen und Änderungen nicht- 
destruktiv sind. Die Originaldateien werden nie verändert. Die Änderun-
gen werden in einer Filialdatei gespeichert, die Lightroom sofort »anwen-
det«, wenn Sie ein zuvor korrigiertes Foto anzeigen. Zögern Sie also nicht, 
unterschiedliche Änderungen auszuprobieren, denn Sie riskieren nichts!
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WAS IST MIT JPEG-AUFNAHMEN?

Fotos, die im JPEG-Format aufgenommen und bereits von der Kamera ver-
arbeitet wurden, können ebenfalls von den Korrekturen profitieren, die im 
Lightroom-Grundeinstellungen-Bedienfeld angeboten werden. Aber Sie werden 
nicht denselben großen Spielraum für Korrekturen genießen können wie bei 
einer RAW-Datei! So sind unter anderem die Möglichkeiten für die Einstellung 
des Weißabgleichs und der Belichtungskorrektur sehr begrenzt.

Eine der Stärken von Lightroom ist die Fähigkeit, lokale Retuschen durch-
zuführen. Dies ermöglicht zum Beispiel das Pinsel-Werkzeug, mit dem 
Sie buchstäblich in den zu ändernden Bereich »malen« können. Sie wer-
den es besonders nützlich finden, sehr gezielt bestimmte Bildelemente 
hervorheben zu können, indem Sie beispielsweise die Belichtung, den 
Kontrast oder die Sättigung verändern.

Lightroom zähmt sowohl die dunkelsten als auch die hellsten Bereiche Ihrer RAW-Datei. 
Da es einer JPEG-Datei in diesen Bereichen an Informationen mangelt, ist sie weniger 
modifizierbar.
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Die Korrektur von Bildverzerrungen 
Bei Ihren Erkundungen müssen Sie manchmal große Strukturen foto-
grafieren, ohne den erforderlichen Abstand einhalten zu können. Daher 
müssen Sie Ultraweitwinkelobjektive verwenden. Im Sucher beobach-
ten Sie, wie Sie die endgültige Verzerrung im Bild beeinflussen können, 
indem Sie den Bildausschnitt verändern. Wenn dies nicht möglich ist, 
bleibt als möglicher Ausweg eine Korrektur in einem Bildbearbeitungs-
programm wie beispielsweise Lightroom oder DxO PhotoLab. Letzteres 
gilt auf diesem Gebiet als eines der leistungsfähigsten auf dem Markt. 
Neben der Funktion als eigenständige Anwendung integriert es sich in 
Lightroom als Plug-in. Hauptvorteil: Sie müssen nicht zwischen den bei-
den Anwendungen hin- und herjonglieren, wodurch Ihr Arbeitsablauf 
erleichtert wird.

Wenn Sie eine RAW-Datei entwickeln, können Sie viele Parameter korrigieren, einschließlich 
Belichtung, Tiefen und Farbtemperatur.

DxO PhotoLab 
bietet, wie 
Lightroom, ein 
sehr effektives 
Werkzeug zur 
Korrektur von 
Bildverzerrungen.
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Die Schärfe
Auch wenn der wesentliche Teil zum Zeitpunkt der Aufnahme erledigt 
wird, können Sie die Schärfe Ihrer Bilder bei der Nachbearbeitung ver-
bessern. Es handelt sich dabei streng genommen nicht um eine echte 
Steigerung der Schärfe, sondern um eine Erhöhung des Mikrokontrastes 
an den Konturen im Bild. Es gibt also keine zusätzlichen Details. Die Ein-
stellungen für diese Korrekturen finden Sie im Bedienfeld »Detail« des 
Entwickeln-Moduls von Lightroom. Das Werkzeug erkennt Konturen von 
Objekten in Ihrem Foto und steigert ihren Kontrast, wodurch der Schär-
feeindruck verbessert wird. Das Bedienfeld »Details« besitzt vier Schiebe-
regler: Schärfen, Radius, Details und Maskieren:

■■ Der Regler »Schärfen« erlaubt es, die Stärke der Kantenbetonung für 
die Bildelemente einzustellen.

■■ Der Regler »Radius« steuert die Breite des Bereiches, in dem die Kon-
turen betont werden sollen.

■■ Mit dem Regler »Details« kontrollieren Sie die Feinheit von Struktu-
ren, die verstärkt werden sollen. Ein niedriger Wert lässt nur ausge-
prägte Kanten noch deutlicher hervortreten. Ein hoher Wert verstärkt 
auch die Schärfe der kleinsten Details.

■■ Der Regler »Maskieren« blendet die glattesten Oberflächen aus (z. B. 
Haut oder blauen Himmel), sodass sie nicht geschärft werden, ver-
gleichbar einer Maske in Photoshop.

Das Freistellen
Wenn Sie mit Ihrem Bildausschnitt nicht zufrieden sind, können Sie ihn bei 
der Nachbearbeitung verkleinern. Mit Lightroom können Sie, wie bei an-
deren Programmen auch, Ausschnitte freistellen und gerade ausrichten. 
Auch wenn diese Technik nicht zur Gewohnheit werden sollte, erlaubt es 
Ihnen das Freistellen, ein störendes Element zu entfernen, das unerwar-
tet in Ihr Bild geraten ist, oder das Seitenverhältnis zu ändern, um Ihrem 
Foto mehr Pep zu verleihen (1:1, 4:3, 3:2 oder 16:9). Aber das Ideal bleibt 
natürlich, den Bildausschnitt bei der Aufnahme so zu gestalten, dass alle 
überflüssigen Elemente eliminiert werden, sodass die Person, die Ihr Foto 
betrachtet, sich nur auf das Wesentliche konzentrieren kann. 
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Mit dem Freistellen-Werkzeug von Lightroom können Sie Ihre Fotos in herkömmlichen oder 
benutzerdefinierten Formaten zuschneiden.

Das 1:1-Format 
ist perfekt 

für einfache 
Kompositionen. 

Bevorzugen 
Sie in diesem 

Format 
zentrierte 

Kompositionen. 
Wie gesagt, die 

Drittel-Regel 
muss nicht 

immer peinlich 
genau beachtet 

werden. 
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Die Staubreinigung
Die Bearbeitung ermöglicht es Ihnen, ein Problem zu beheben, das wir im 
3. Kapitel behandelt haben, nämlich den Staub, der zu Flecken auf Ihren 
Fotos führt. In der Urbex werden Sie sich in sehr staubigen Umgebungen 
bewegen und selbst wenn Sie sehr vorsichtig sind, kann es leicht passie-
ren, dass sich etwas Staub auf Ihrem Sensor sammelt.

Aktivieren Sie die automatische Sensorreinigung Ihrer Kamera, wenn 
Sie einen Fleck sehen, oder reinigen Sie manuell, bevor Sie das Haus 
verlassen. Oder lassen Sie es vom Fachmann erledigen, wenn Sie sich 
 unsicher fühlen, denn der Vorgang kann sich als heikel erweisen. Es sind 
verschiedene Arten von Reinigungs-Kits verfügbar, mit einem Blasebalg 
oder einem Lenspen. Wir empfehlen Ihnen den Blasebalg, also die so-
genannte »trockene« Methode im Gegensatz zur nassen, aus dem ein-
fachen Grund, dass Sie sich keine Sorgen um Flüssigkeitsreste machen 
müssen, die zusätzlich zu dem Staub übrigbleiben, den Sie beseitigen 
wollten.

Falls weiterhin Flecken bleiben, müssen Sie diese bei der Nachbear-
beitung entfernen. Alle Bildbearbeitungsprogramme verfügen mit den 
Stempel- oder Lasso-Werkzeugen über die notwendigen Funktionen für 
solche Korrekturen.

Die HDR-Technik
Die HDR-Technik (High Dynamic Range oder großer Dynamikbereich) ist 
bei der Urbex sehr beliebt, denn sie ermöglicht es, für ein Bild Details so-
wohl mit sehr viel als auch mit sehr wenig Licht aufzunehmen.

Im Gegensatz zum menschlichen Auge können die Sensoren nicht 
alle Informationen einer Szene aufzeichnen, wenn sie sehr kontrastreich 
ist. Die Idee besteht darin, mehrere Aufnahmen derselben Szene mit 
unterschiedlichen Belichtungen zu machen und sie dann zu einem 
perfekt belichteten Gesamtbild zusammenzufügen. Die Nutzung der 
HDR-Technik bedeutet also das Kombinieren verschiedener Belichtun-
gen, um ein homogeneres und ausgewogeneres Bild zu erzeugen oder 
um schwierige Lichtbedingungen zu überwinden. Beachten Sie, dass, 
selbst wenn die neuesten Kameramodelle oder sogar Smartphones einen 
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Das Impressionist-HDR-Rendering liefert aus dem gleichen Satz von Quellfotos ein ganz 
anderes Ergebnis, das sofort auffällt. Dennoch wird diese Methode von einigen Fotografen 
geschätzt.

Bei der Impressionist-Behandlung werden die Farben und Kontraste sehr verstärkt. Das 
Ergebnis weicht völlig ab von der Realität der aufgenommenen Szene. »Cimetière de trains« 
(Zugfriedhof) © Pierre-Henry Muller 2007
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HDR-Aufnahmemodus beinhalten, eine Nachbearbeitung aus mehreren 
»normalen« Bildern immer noch qualitativ hochwertiger ist.

Es gibt zwei Arten des HDR-Renderings in der Nachbearbeitung, die 
True-Tone-HDR und die Impressionist-HDR. Es liegt an Ihnen, welchen Stil 
Sie wählen:

■■ Impressionist-HDR gibt dem fertigen Bild einen Malereieffekt mit 
sehr kräftigen Farben und Kontrasten.

■■ TTHDR (True Tone High Dynamic Range) zielt dagegen auf eine natür-
liche Darstellung ab. Ein TTHDR-Bild ist für den Laien nicht unbedingt 
als solches erkennbar, das resultierende Foto ist »nur« im letzten 
Winkel noch perfekt belichtet. Diese Technik ist die schwierigere von 
beiden, weil es notwendig ist, dass die Quellbilder passend abgestuft 
und genügend zahlreich sind, um schließlich eine  homogene Hellig-
keitsverteilung zu erhalten.

TTHDR liefert als Resultat ein Foto, das überall perfekt belichtet ist. »Cimetière d’avions« 
(Flugzeugfriedhof) © Pierre-Henry Muller 2007


