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München in infrarotem Licht ist eine ganz besonde-
re Art, die Stadt zu betrachten. Altbekanntes wird 
in ungewöhnliche Ansichten verwandelt. Infrarotes 
Licht ist für den Menschen nur als Wärmestrahlung 
wahrnehmbar, für unsere Augen ist es unsichtbar. 
Kameras jedoch können es auf ihren Chips aufzeich-
nen. Dabei kommen etwas unwirklich-märchenhaft 
wirkende Bilder zum Vorschein. 

Die Infrarotlicht-Fotografie verlangt Geduld. Bei der 
Arbeit mit infrarotem Licht sind Stativ und Filter vor 
der Kamera unerlässlich. Der Filter wirkt für unser 
Auge schwarz – er dunkelt das Sichtfeld des Suchers 
komplett ab. Blicken Sie also erst durch das Okular 
der Kamera, nachdem Sie den Filter auf das Objektiv 
aufgeschraubt haben, sehen Sie schwarz. Sie müssen 
also alle Einstellungen an der Kamera vorgenommen 
haben, bevor Sie den Infrarotfilter aufschrauben. Die 
Belichtungszeiten für die Motive betragen zwischen 
fünf und dreißig Sekunden. Um ein paar Probebelich-
tungen werden Sie nicht umhinkommen. Bei solchen 
Belichtungszeiten verwischen Bewegungen – dadurch 
sind auf den Bildern keine Menschen zu sehen. 

1  INFRAROTFOTOGRAFIE –  
DIE STADT IM UNSICHTBAREN LICHT

DAS KOMMT IN DIE TASCHE:

·  Stativ·  Weitwinkel-Objektiv
·  IR-Filter
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Auf dem Display der Kamera erscheint das Bild mit 
einem Rotstich. Die Farbeffekte entstehen durch 
Restlicht aus dem roten Teil des Lichtspektrums, das 
den Chip der Kamera erreicht. Je nachdem, welchen 
Filter der Fotograf verwendet, dringt mehr oder we-
niger Licht aus dem sichtbaren Bereich bis zum Chip 
vor. Die Bildbeispiele hier entstanden mit Hilfe eines 
Filters, der für Licht der Wellenlänge ab 715 Nano-
metern aufwärts durchlässig ist. So gelangte noch 
eine geringe Menge Restlicht aus dem sichtbaren 
Spektrum auf den Sensor. Das sichtbare Licht endet, 
je nach Sehfähigkeit eines Menschen, bei rund 700 
Nanometern Wellenlänge. Da die Kamera die Realität 
bei dieser Art der Fotografie eingeschränkt abbil-
det, sind der künstlerischen Freiheit keine Grenzen 
gesetzt. 

DAS KENNZEICHEN VON LANDSCHAFTS

AUFNAHMEN IN INFRAROT: DER WOODEFFEKT

Das Phänomen heißt »Wood-Effekt«, benannt nach seinem 
Entdecker, Robert William Wood (1868 bis 1955). Wood war 
Professor für Experimentalphysik an der Johns-Hopkins-Uni-
versität in Baltimore (USA). Das Chlorophyll der Pflanzen, also 
die Farbstoffkombination, die für das Blattgrün verantwortlich 
ist, ist für Infrarotlicht durchlässig. Das heißt: Das Chlorophyll 
nimmt nur die Energie des Lichts aus dem sichtbaren Bereich 
auf. Nähmen die Pflanzen auch die Energie des infraroten Lichts 
auf, würden sie überhitzen. Zusätzlich zum Chlorophyll ist in 
den Blättern noch Wasser enthalten. An den Wassermolekülen 
wird das Infrarotlicht fast komplett reflektiert. Für die Kamera 
wirkt das Phänomen wie eine Überstrahlung im Vergleich zur 
Umgebung. Blätter sind daher leicht überbelichtet. 
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Infrarotfotografien verlangen nach einer Bildbearbei-
tung. Hier werden die Infrarotbilder in klassischen 
Schwarz-Weiß-Tönen gezeigt. Bei dieser Darstellung 
fallen vor allem die hell-weißen Töne in den Laub-
bäumen auf. Sie sind das wohl markanteste Merkmal 
der Infrarotlicht-Fotografien. 

München ist eine Stadt mit vielen Grünflächen und 
reichem Baumbestand. Wenn Sie auf Jagd nach Infra-
rotbildern gehen, machen Sie das bevorzugt im spä-
ten Frühling. Zu dieser Zeit sind die Blätter hellgrün 
und der Wood-Effekt kommt besonders intensiv zum 
Tragen. Nehmen Sie sich Zeit und wählen Sie Motive, 
auf denen viel Grün zu sehen ist, wie etwa den Alten 
Botanischen Garten, die Pagoden im Westpark oder 
Perspektiven an der Isar.
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CHECKLISTE INFRAROTFOTOGRAFIE:

• Die beste Jahreszeit für die Infrarotfotografie ist 
der späte Frühling. Dann haben die Laubbäume 
ein helles Grün, das das Infrarotlicht besonders 
gut reflektiert. 

• Nehmen Sie sich Zeit für die Infrarotfotografie, 
komponieren Sie die Bilder sorgfältig.

• Es macht große Unterschiede, ob Bäume im 
Schatten stehen oder im Sonnenlicht. Diese Un-
terschiede sind größer als bei der Tageslichtfoto-
grafie. Der Kontrastumfang reicht von überstrahl-
tem Weiß bis Tiefgrau.

• Ein abwechslungsreicher Himmel mit ein paar 
Wolken macht ein Bild spannender. Ein wolkenlo-
ser Himmel ist pechschwarz. 

• Ruhige Wasserflächen werden ebenfalls sehr oft 
im Infrarot tiefschwarz wiedergegeben. Welliges 
Wasser tendiert ins Weiß. 

Infrarotfotografien verlangen nach einer Bildbearbei-
tung. Hier werden die Infrarotbilder in klassischen 
Schwarz-Weiß-Tönen gezeigt. Bei dieser Darstellung 
fallen vor allem die hell-weißen Töne in den Laub-
bäumen auf. Sie sind das wohl markanteste Merkmal 
der Infrarotlicht-Fotografien. 

München ist eine Stadt mit vielen Grünflächen und 
reichem Baumbestand. Wenn Sie auf Jagd nach Infra-
rotbildern gehen, machen Sie das bevorzugt im spä-
ten Frühling. Zu dieser Zeit sind die Blätter hellgrün 
und der Wood-Effekt kommt besonders intensiv zum 
Tragen. Nehmen Sie sich Zeit und wählen Sie Motive, 
auf denen viel Grün zu sehen ist, wie etwa den Alten 
Botanischen Garten, die Pagoden im Westpark oder 
Perspektiven an der Isar.
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München wird zum Sonnensystem, »kleine Planeten« 
umkreisen die Stadt. Der Westpark, der Königsplatz 
oder Schwabing werden kugelrund. Auf einmal ha-
ben die Plätze einen Nord- und Südpol.

Wer München nicht nur in konventionellen Bildern 
ablichten, sondern echte Hingucker kreieren möchte, 
der sollte es mit der Erstellung sogenannter »Little 
Planets« versuchen. Die Produktion solcher Kugel-
panoramen erfordert Zeit und eine vorausschauende 
Planung. Fragen müssen geklärt sein, wie: Wann 
steht die Sonne günstig, um die markanten Gebäu-
de im richtigen Licht zu sehen? Wo habe ich genug 
Platz, um meine Kamera mit Stativ und entsprechen-
der Zusatzausrüstung aufzubauen? 

Frühaufsteher sind im Vorteil. Denn die beste Zeit, 
um »Little Planets« zu erschaffen, ist der Sonntag-
morgen, kurz nach Sonnenaufgang. Um diese Uhrzeit 
ist die Stadt fast wie ausgestorben. Als Fotostandor-
te sind weitläufige Plätze besonders geeignet. Dort 
können Sie Ihre Ausrüstung in einiger Entfernung 
zu den Gebäuden aufstellen und so stürzende Linien 
vermeiden. 

Will man »Little Planets« professionell anfertigen, 
benötigt man Zeit, nicht nur während des Fotogra-
fierens, sondern auch bei der Nachbearbeitung. Die 
ungewöhnlichen 360-Grad-Ansichten Münchens 
werden aus mehreren Einzelbildern mit spezieller 
Software zusammengesetzt. 

2  LITTLE PLANETS –  
MÜNCHEN WIRD ZUM SONNENSYSTEM
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Die Kamera ist während des Fotografierens nicht nur auf 
das Stativ aufgesetzt, sondern an einem speziellen Win-
kelaufsatz, dem sogenannten Panoramakopf oder auch 
Nodalpunktadapter, befestigt (z.B. Novoflex VR-System 
III). Damit kann die Kamera im Hochkantformat exakt 
auf den Drehpunkt des Systems (Kamera plus Objektiv) 
ausgerichtet werden. Dieser Dreh- oder Nodalpunkt 
muss für jedes Objektiv individuell bestimmt werden 
 (er liegt meist in der Mitte des Objektivs). Auf diese 
Weise werden Parallaxenfehler vermieden – das sind 
Verschiebungen von Vorder- gegen Hintergrundelemen-
te zwischen den Einzelaufnahmen. Genaue Anleitungen 
dazu finden Sie online. Mit Hilfe des Winkelaufsatzes 
lässt sich die Kamera zudem um 360 Grad drehen. 

Die Anzahl der benötigten Aufnahmen ist vom Objek-
tiv abhängig. Die hier gezeigten »Little Planets« ent-
standen aus acht Einzelbildern mit einer Brennweite 
von zwölf Millimetern. Die Einzelbilder sind so foto-
grafiert, dass sie sich jeweils an den Rändern überlap-
pen. Das ermöglicht es, bei der Nachbearbeitung am 
Computer die Bilder zu Panoramen oder Kugelpano-
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Weise werden Parallaxenfehler vermieden – das sind 
Verschiebungen von Vorder- gegen Hintergrundelemen-
te zwischen den Einzelaufnahmen. Genaue Anleitungen 
dazu finden Sie online. Mit Hilfe des Winkelaufsatzes 
lässt sich die Kamera zudem um 360 Grad drehen. 

Die Anzahl der benötigten Aufnahmen ist vom Objek-
tiv abhängig. Die hier gezeigten »Little Planets« ent-
standen aus acht Einzelbildern mit einer Brennweite 
von zwölf Millimetern. Die Einzelbilder sind so foto-
grafiert, dass sie sich jeweils an den Rändern überlap-
pen. Das ermöglicht es, bei der Nachbearbeitung am 
Computer die Bilder zu Panoramen oder Kugelpano-

ramen zusammenzufügen (»stitchen«). Als Software 
bietet sich die Freeware »Hugin« an. Professioneller 
wird es mit kommerziellen Programmen wie »PTGui«.

Wer Kugelpanoramen schneller und kostengünstiger 
erstellen will, dem bietet der Markt Alternativen. 
Es gibt preiswerte 360-Grad-Kameras, die mit ei-
nem einzigen Klick »Little Planets« und sogar die 
dazugehörigen HTML-Daten produzieren. Kleinere 
Abstriche müssen bei der Qualität allerdings gemacht 
werden. Der große Vorteil ist, dass Sie Ihre Bilder 
gleich online präsentieren können.

Wählen Sie allerdings den hochqualitativen Ansatz, 
dann werden Sie nicht mehr als zwei Kugelpanora-
men pro Vormittag schaffen. Vor allem im Sommer 
steigt die Sonne schnell und weiches Licht, wie es 
etwa an einem klaren Morgen kurz nach Sonnen-
aufgang auf dem Königsplatz herrscht, ist schnell 
vergänglich. Also nehmen Sie sich Zeit und planen 
Sie den Standort sowie den Zeitpunkt der Aufnahmen 
sorgfältig – der Aufwand lohnt sich. 
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Es gibt fast unendlich viele Spezialkameras für jed-
wede Anwendung in der Fotografie und Bildgebung. 
Eine spannende und nicht zu teure Spielerei für ex-
perimentierfreudige Fotoenthusiasten sind 360-Grad-
Kameras. Mit 360-Grad-Kameras erzeugt man in 
Sekundenschnelle Panoramen, lädt sie aufs Handy 
und wandelt sie mit den produktspezifischen Kame-
ra-Apps in alle erdenklichen Bildformate um. So kann 
man mit den handlichen Spezialkameras nicht nur 
sehr schnell »Little Planets« erstellen, sondern auch 
alle anderen Panoramaansichten.

Weitläufige Plätze mit angrenzenden Gebäuden, wie 
zum Beispiel das Neubauviertel im Arnulfpark, bieten 
sich für solch einen Ausflug in die Panoramafotogra-
fie an. Die Kamera sollte nicht zu nahe an den hohen 
Gebäuden aufgestellt werden, da sonst starke Verzer-
rungen auftreten. Im Gegensatz zur Naturfotografie 
ist es wegen der geraden Linienführung und exakter 
Fluchtperspektiven schwieriger, Architektur stim-
mig auf Bildern festzuhalten. Auch Helligkeits- und 
Farbschwankungen fallen stärker auf. Aus diesem 
Grund sollten Sie eine Zeit mit gleichmäßigem Licht 
wählen, etwa die Blaue Stunde, wenn die Lichter in 
den Büros angehen und der Himmel noch Farbnuan-
cen aufweist. 

Für die unkomplizierte Panoramafotografie bie-
tet beispielsweise der Hersteller Ricoh mit seiner 
Theta-Kamera-Serie brauchbare Modelle an. Diese 
Kameras werden per WLAN mit dem Handy verbun-
den und die Panoramen werden mit der zugehörigen 
App (Theta) auf dem Smartphone-Bildschirm per 
Live-View angezeigt. So können Sie auf einfache und 
schnelle Weise geeignete Standpunkte austesten.

2  PANORAMEN MIT DER 360GRADKAMERA
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Haben Sie den richtigen Standort gefunden und sich 
selbst aus dem Bild manövriert, etwa hinter eine 
Säule oder Hausecke, lösen Sie via Smartphone die 
Kamera aus. Danach kann das Bild auf dem Smart-
phone mit der zusätzlichen App Theta+ bearbeitet 
werden. Neben den üblichen Bearbeitungsmöglich-
keiten und Filtern gibt es zahlreiche Darstellungsop-
tionen, die Sie mit einem einzigen Fingertipp in der 
Vorschau auf Ihrem Handy betrachten und verarbei-
ten können. Alle hier gezeigten Bilder sind übrigens 
aus ein- und derselben Quelldatei entstanden (foto-
grafiert am Arnulfpark).

Das Panorama in sphärischer Rektangularprojektion: 
Es bildet den 360-Grad-Rundumblick in der Horizon-
talen und 180 Grad in der Vertikalen in einem Recht-
eck mit dem Seitenverhältnis 2:1 ab. Die horizontna-
hen Bildteile werden relativ »normal«, der Blick nach 
oben bzw. unten jedoch stark verzerrt dargestellt. Ein 
solches sphärisches Panorama wird in der Regel als 
interaktive Webanwendung verwendet. Meist wird 
das Panorama auf Internetseiten eingebunden. Dann 
kann man sich relativ verzerrungsfrei mit der Maus 
durch diese virtuelle Realität bewegen, da nicht das 
ganze Panorama, sondern immer nur ein Ausschnitt 

Arnulfpark
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zu sehen ist. Firmen, Museen oder Hotels nutzen 
diese Technik gern, um ihren Kunden und Besuchern 
eine Vorstellung der Örtlichkeiten zu vermitteln. Und 
nicht zuletzt verwenden Google Maps und Google 
Earth diese Technik ausgiebig.

Das gespiegelte Kugelpanorama:
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DER WORKFLOW ZUM GESPIEGELTEN  
KUGELPANORAMA

• Erstellt mit einer Ricoh Theta S und der App Theta,

• übertragen auf ein Samsung-Handy,

• dort mit der App Theta+ zu einem gespiegelten Kugel-
panorama geformt, 

• anschließend das Bild mit der App Snapseed nachgeschärft, 
Helligkeit und Kontrast angepasst und einen Filter verwen-
det, der für warme Farben sorgt und 

• abschließend das Bild exportiert vom Handy auf den Com-
puter und dort mit Photoshop noch einmal Schärfe, Hellig-
keit und Tonwerte angepasst.

Extreme Fluchtpunktperspektive als Teil des Panoramas:
 



Und zu guter Letzt, der schon bekannte Little Planet: 
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Als Fotograf sind Sie sicher schon einmal in der 
Situation gewesen: Sie sind unterwegs, erledigen 
Einkäufe oder fahren zur Arbeit. Ihre Kamera liegt 
zu Hause. Plötzlich aber haben Sie ein Motiv vor 
Augen, das Sie gerne im Bild festhalten würden. Wer 
die Fotografie zum Hobby hat oder sie sogar pro-
fessionell betreibt, der schaltet den fotografischen 
Blick nie aus. Vielleicht sehen Sie eine witzige Szene, 
vielleicht wirft gerade die Sonne ein ganz besonde-
res Licht auf ein Fahrrad, ein Haus oder eine Straße. 
Vielleicht stehen Sie vor einer ausgefallen gestalte-
ten Fassade oder einem besonders kreativ gestalte-
ten Schaufenster. Es gibt unzählige Situationen im 
Großstadtdschungel, die es für den aufmerksamen 
Betrachter wert sind, fotografiert zu werden.

Jetzt erinnern Sie sich an Ihr Smartphone in der Ta-
sche. Dessen Kamera ist durchaus brauchbar, solan-
ge sich das Motiv nicht zu schnell bewegt oder es zu 
dunkel ist. Mit einem Smartphone können Sie leicht 
und unbeschwert Street-Fotografie betreiben. An 
unzähligen Ecken in der Stadt gibt es Motive, manch-
mal begegnet man ihnen zufällig. Aber Sie sollten 
durchaus gezielt auf die Suche gehen. Kaum eine 
Spielart der Fotografie fängt das Leben und die Seele 
einer Metropole besser ein als der spontane Griff zur 
Kamera des Mobiltelefons. 

4  MIT DEM HANDY DURCH DIE STADT
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GESCHICHTLICHES

Die Street-Fotografie hat eine lange Tradition. Ihre Blütezeit 
hatte sie in den 1930er-Jahren. Schnelle und kompakte Klein-
bildkameras kamen damals auf den Markt. Die Zeitschriften 
hatten gesteigertes Interesse am Alltagsleben auf den Straßen. 
Die Bilder, die in dieser Zeit entstanden, gelten immer noch 
als Meilensteine der Fotografie und als stilbildend. Einer der 
berühmtesten Vertreter des Genres war der Franzose Henri 
Cartier-Bresson. 

Begeben Sie sich auf die Spuren der berühmten Künstler. 
Nehmen Sie sich vor, nur mit der Kamera Ihres Smartphones 
auf Fototour durch München zu gehen. Schnappen Sie sich ein 
Fahrrad und lassen Sie sich ziellos und unbeschwert von Fo-
torucksack, Stativ und Spiegelreflexkamera durch die Straßen 
der Landeshauptstadt treiben. Suchen Sie Ihre Motive nicht 
verbissen, Sie werden mit der Zeit einen Blick dafür bekommen, 
was gut mit der limitierten, aber ausreichenden Technik des 
Smartphones eingefangen werden kann. 
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EINIGE REGELN SOLLTEN SIE IM KOPF HABEN:

• Beachten Sie die »KISS«-Regel. »Keep it simple, stupid«. Je 
einfacher die Bildkomposition, desto ansprechender wirkt 
Ihr Foto. Details gehen im großen Bildausschnitt leicht ver-
loren.

• Beschränken Sie sich auf das Wesentliche, etwa auf eine 
tolle Farbkomposition oder eine Struktur. Ein Hingucker pro 
Aufnahme reicht. 

• Achten Sie darauf, dass die Linse Ihres Smartphones sauber 
ist. Sie ist klein und deswegen macht sich jeglicher Dreck 
besonders bemerkbar. 

• Mit dem Smartphone verwackeln Aufnahmen leicht. Das 
fällt oft erst auf, wenn man die Bilder am Rechner betrach-
tet. Wenn die Lichtverhältnisse kritisch sind, versuchen Sie 
das Smartphone aufzulegen oder zumindest mit beiden 
Händen zu halten. 

• Fotografieren Sie immer mit maximaler Auflösung. Bei vie-
len Smartphones lässt sich diese verändern. 

Was also macht schließlich ein gutes Foto mit dem 
Smartphone aus? Diese Frage kann unabhängig von 
den Einflüssen der digitalen Technik beantwortet 
werden: Es berührt uns.
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Wenn Sie sich an einige Regeln beim Fotografieren 
mit Smartphones halten, liefern diese hervorragen-
de Bilder in druckbarer Auflösung. Und das Foto-
grafieren mit dem Smartphone hat einen weiteren, 
unschlagbaren Vorteil: Der Weg ins Internet ist kurz. 
Die eigenen Bilder der ganzen Welt zu präsentieren, 
war noch nie so unkompliziert. Facebook, Instagram 
oder die fotocommunity quellen schier über vom 
Bildmaterial, das täglich hochgeladen wird. Egal, ob 
Ihre Motivation dazu die Wertschätzung anderer – 
via Likes – oder die pure Freude am Herzeigen Ihrer 
Bilder ist – es ist kaum vorherzusehen, welches Bild 
in der Netzgemeinde besonders positiv oder negativ 
aufgenommen wird.  

Trotz der Tücken, die die Veröffentlichung von Fotos 
im Internet mit sich bringt, sollten Sie durchaus eines 
der genannten Portale nutzen, Ihre Bilder zu präsen-
tieren. Es ist unheimlich spannend, wie Betrachter 
auf das reagieren, was Sie gesehen und festgehalten 
haben. In speziellen Fotogruppen, wie es sie auf 
Facebook gibt, bekommen Sie durchaus konstruktive 
Rückmeldung. Betreiben Sie auch einen Instagram-

5 STRASSENFOTOS PER SMARTPHONE IM NETZ
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Account – Instagram ist auf die Präsentation von 
Bildern spezialisiert. Auf dieser Plattform haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Bilder vor der Veröffentlichung 
durch verschiedene Filter online zu bearbeiten. 
Dabei schaffen Sie völlig neue Bildeindrücke. Die 
Nachbearbeitung mit den Instagram-Fotofiltern ist 
ein durchaus kurzweiliger und spannender Abschluss 
Ihres Fotoausflugs durch die Stadt.

HINWEIS

Wer fremde Menschen fotografiert, der muss aufpassen, sollte 
er die Bilder veröffentlichen, sei es im Netz oder in einer ge-
druckten Version. In Deutschland sind die Veröffentlichung von 
Aufnahmen von Personen durch das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Abgebildeten aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1  Abs. 1 Grundgesetz und die Veröffentlichung öffentlicher 
Szenen durch das Recht am eigenen Bild eingeschränkt. Zu-
mindest sollte man fotografierte Personen fragen, ob es ihnen 
recht ist, wenn man die Bilder z. B. im Internet veröffentlicht. Im 
Zweifelsfall reicht eine mündliche Einwilligungserklärung aber 
nicht aus. Wer es schwarz auf weiß hat, dass er das Bild einer 
Person veröffentlichen darf, der ist auf der sicheren Seite. For-
mulare, die man sich unterschreiben lassen kann, findet man 
im Internet (Model-Release-Verträge).
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Ganz unkompliziert können Sie nach einer Fototour 
durch die Stadt Ihren Bildern, die Sie mit Smartpho-
nes oder Tablets aufgenommen haben, ein beson-
deres Flair verleihen. Vor allem, wenn ein Schnapp-
schuss auf die Schnelle ein echter Hingucker werden 
soll, dann sind die vielen Filter, die in der Fotosoft-
ware der Geräte meist schon integriert sind, die rich-
tige Wahl. Ganz klar steht bei diesen Effekte-Apps 
das trickreiche Verfremden der Fotos im Mittelpunkt. 

TIPP: 

Eine zusätzliche, sehr nützliche Foto-App, die man kostenlos 
für Android oder iOS erhält und die sowohl Bildbearbeitung als 
auch Filter bietet, ist zum Beispiel »Snapseed«.
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Mit den Filtern verleiht man auch altbekannten 
Stadtansichten ein neues, ungewöhnliches Aussehen. 
Dabei geht es weniger um die Bildoptimierung, wie 
Anpassung von Tonwerten oder Schärfe, sondern 
eher um das Aufpeppen eines Bildes, das sonst unbe-
achtet in den Tiefen des Datenspeichers verschwin-
den würde. 

Leicht können Sie das Originalbild durch die ver-
schiedensten Filter laufen lassen und ausprobieren, 
welcher Look Ihnen am besten gefällt. Anschlie-
ßend passen Sie Helligkeit, Kontrast und Struktur 
an. Trotzdem sollten Sie immer eine Originaldatei 
auf Ihrem Gerät belassen. Nur damit können Sie die 
gleiche Ausgangsdatei mehrfach bearbeiten und die 
Ergebnisse, etwa in einem kleinen Portfolio, neben-
einander zeigen. Nach der Bearbeitung können Sie 
die neu geschaffenen Kunstwerke schnell in sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Instagram hochladen 
und vielleicht dem einen oder anderen Betrachter 
eine lobende Reaktion entlocken.


