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Beim typischen Kino-Look werden Grün und Blau nach Teal 
(Blaugrün) und Rot und Gelb nach Orange verschoben. Der 
entstehende Komplementärkontrast wirkt oft einfach stimmiger.
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Teal & Orange

Color-Lookup-Tables eröffnen Filmern und Fotografen völlig neue Möglichkeiten.
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Was haben »Herr der Ringe«, »Transformers«, »Ironman«, 
»Hugo Cabret« und viele andere angesagte Kino-Block-
buster gemeinsam? Die Filme zeigen in vielen Szenen 
den angesagten Teal-&-Orange-Look. Teal & Orange, 
also Blaugrün und Orange, sind Komplementärfarben 
und sorgen somit per se für Spannung. Dieses Toning 
arbeitet in einer Art und Weise, welche die Hautfarbe 
(Orange) fast unbehelligt lässt, die restlichen Farben 
aber ins Blaugrüne verschiebt – die Akteure treten da-
durch plastisch hervor, und der Hintergrund erhält 
mehr Tiefe. Gekonnt angewendet, macht der Look Ci-
neasten glücklich – und den einen oder anderen Foto-
grafen vielleicht neugierig. Wie kann man diesen Look 
auf die eigenen Fotos oder Filme anwenden? 
 

Der Film »Hugo Cabret« treibt den Teal-&-Orange-Look 
gekonnt auf die Spitze. (TM, ® und © 2015 Paramount Pictures. 
All Rights Reserved.)

Das Ausgangsbild für einen eigenen Versuch.
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Als Ausgangsbild für einen ersten Versuch habe ich 
ein Foto aus Paris gewählt. Dieses soll nun mit dem 
Teal-&-Orange-Look versehen werden. 

Ein erster Versuch: Split-Toning
Erste Überlegungen gehen in Richtung Split-Toning, 
aber der Effekt ist ein anderer. Beim Split-Toning wer-
den dunkle und helle Bereiche unterschiedlich einge-
färbt. Beim Teal-&-Orange-Look werden dagegen die 
Farben nicht abhängig von der Helligkeit, sondern 
abhängig vom Farbwert (Hue) verschoben. Warme 
Farben wie Gelb und Rot werden nach Orange ver-
schoben und kühle Farben, wie Blau und Grün, nach 

Schöner als die Wirklichkeit: Die komplementären Farben und 
der ausgeprägte Hell-Dunkel-Kontrast bei »Hugo Cabret« 
wecken das Interesse des Betrachters und sorgen für mehr 
Tiefe im Bild. (TM, ® und © 2015 Paramount Pictures. All Rights 
Reserved).

Split-Toning als erster Versuch scheitert. 
Der Effekt ist zwar auch interessant, sieht 

aber nicht nach »Hugo Cabret« aus.
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Blaugrün. Auch fehlt beim Split-Toning die ausge-
prägte Kontrastanhebung.

Der nächste Versuch: Die Photoshop- 
LUT-Sammlung
Vielleicht ist der eine oder andere schon hellhörig ge-
worden: Teal & Orange? Das kennt man doch irgendwo 
her. Genau, auch Photoshop hält bei den Bordmitteln 
bereits einen Teal-&-Orange-Look bereit, den man seit 
CS6 per Ebene > Neue Einstellungsebene > Color Lookup 
als TealOrangePlus-Contrast.3dl einsetzen kann. Der Look 
ist interessant, aber für unsere Zwecke zu grün, zu kon-
trastreich und insgesamt nicht passend. Es gibt offen-
sichtlich mehrere Varianten, die unter der Bezeichnung 
»Teal & Orange« bekannt sind. Der LUT-Ansatz funktio-
niert dennoch, es braucht nur eine passendere Tabelle 
(zur Funktionsweise von LUTs siehe die Infobox unten).

Nächster Versuch: Ein zugekaufter LUT
Eine kurze Internetrecherche liefert dann auch tatsäch-
lich die passende Lookup-Tabelle, die zwar 18 Dollar kos-
tet, aber ihr Geld wert ist: Der KinoLUT der Firma CinePus. 
Eindrucksvolle Demos und den Download findet man 
unter www.cineplus.ch/kinolut.html. Der KinoLUT liefert 
vom Start weg bereits schöne Resultate, aber für ein 
»Hugo-Cabret-Erscheinungsbild« muss er noch leicht 
variiert werden. Es fehlt ein kleines bisschen an Kontrast, 
und die Farben stimmen noch nicht ganz. Mit zwei zu-
sätzlichen Einstellungsebenen über der Einstellungs-
ebene Color Lookup ist das aber rasch angepasst.

Der Weg zum eigenen Look und zur eigenen LUT
Die erste Einstellungsebene, um die der KinoLUT er-
gänzt wird, ist eine leicht s-förmige Gradationskurve. 
Hiermit kann man, wenn man gleichzeitig einen 
Screenshot aus »Hugo Cabret« geöffnet hat, leicht die 
Kontraste, die Helligkeit und den Schwarzpunkt an-
passen. Die zweite Einstellungsebene kümmert sich 
um das Feintuning der zwei Farben. Am einfachsten 
geschieht dies mittels einer Einstellungsebene Farb-
ton und Sättigung und der dort angebotenen »Hand«, 
mit der man dann die zwei Farben anwählen und 
nach Augenschein einstellen kann. Je nach Gusto 
könnten sich noch andere Einstellungsebenen bspw. 
für einen Fotofilter hinzugesellen. 

Durch diese Anpassungen am Look entsteht ein klei-
ner Ebenenstapel, der sich aus der CineLUT-Ebene 
und den weiteren Einstellungsebenen darüber zu-
sammensetzt. Wenn die Einstellungen abgeschlossen 
sind, dann können Sie raffinierterweise nun den ge-
samten Ebenenstapel und damit den neuen, passen-
deren Look wieder als LUT exportieren (möglich ab CC 
2014). Dies geschieht via: 

Datei > Exportieren > Color-Lookup-Tabellen. 

Ein kleiner Fallstrick ist, dass im Bild eine Hintergrund-
ebene vorhanden sein muss. Falls dies nicht der Fall 
ist, so wandeln Sie einfach die unterste Ebene in den 
Hintergrund um:

Ebene > Neu > Hintergrund aus Ebene.

Was hat es denn mit diesen ominösen Lookup-Ta-
bles, kurz »LUTs», auf sich? Wer im Zusammenhang 
mit Film-Looks oder Bild-Looks von LUTs spricht, 
der meint Tabellen, die jedem möglichen HSI- oder 
RGB-Wert einen anderen HSI- oder RGB-Wert zu-
ordnen. Damit ist es einfach möglich, Farbräume 
ineinander zu überführen, Farben zu verschieben, 
Kontraste zu verändern oder auch ein Bild zu inver-
tieren. Die Wirkung von Einstellungsebenen wie 

Gradationskurven, Farbton und Sättigung, Fotofilter, 
Farbbalance und Selektive Farbkorrektur ist prob-
lemlos mittels LUTs abbildbar. Andere Filter oder 
Funktionen wie Scharfzeichen, Vignetten, Rauschen 
hinzufügen usw. sind wiederum nicht als LUT dar-
stellbar. LUTs lassen sich besonders einfach und 
bequem sowohl für Fotos als auch für Filmmaterial 
einsetzen und sind auch zwischen Programmen 
verschiedener Hersteller austauschbar.

Lookup-Tables
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Zwei Einstellungsebenen helfen dem Look noch etwas auf die Sprünge.
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Das Ergebnis nach Anwendung des »Hugo Cabret«-LUTs auf das Bild aus Paris. 
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Zum Abschluss haben wir noch einen weiteren Test-
lauf mit einem anderen Bild vorgenommen, um zu 
schauen, ob der LUT denn auch flexibel einsetzbar ist. 

Der Look funktioniert grundsätzlich, aber es braucht 
auch passendes Bildmaterial. So wurde auch bei den 

Aufnahmen zu »Hugo Cabret« mit besonderer Sorg-
falt, mit Filtern vor den Lampen und mit anderen 
Tricks beleuchtet, um dann später auch das in der 
Filmbearbeitung sogenannte »Grading« auf einem 
Bildmaterial vornehmen zu können, das bereits deut-
liche Warm-Kalt-Töne aufweist. 

Ein Test an einem 
weiteren Bild soll 
nun zeigen, ob 
der Look auch 
flexibel und 
wiederverwend-
bar ist. Hier das 
Ausgangsbild 
(Naturhistori-
sches Museum 
Wien).

Das Ergebnis nach 
Anwendung des 
Hugo-LUTs. Das 

sieht doch schon 
fast wie im Kino 

aus. 


