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1. Dieses Buch muß ich haben!
Warum als Fotograf und Lightroom-Nutzer dieses Buch lesen?
Weil du Zeit sparst und Spaß bekommst. Zielgenau Arbeiten statt
Rumfrickeln! Dieses Buch geht davon aus, was du machen
mö chtest: Nä mlich Bilder zu bearbeiten und Freude an der
Fotografie zu haben! Du erfä hrst, was du machen mußt und wie
du es machen mußt, um Bilder mit Lightroom einfach zu
organisieren, toll zu bearbeiten, schnell wiederzufinden — und
stolz darauf zu sein.

Rund 125.000 Bilder gibt es in (m)einem Katalog.
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Da es keinen absolut „richtigen“ Weg fü r die Arbeit mit Lightroom
gibt, stelle ich hier meinen in den vergangenen Jahren
entwickelten und mehr als 125.000fach erprobten persönlichen
Workflow vor.
✔ Schwerpunkt sind die Bibliothek (auch Katalog oder
Datenbank genannt) sowie die Entwicklung (Demosaicing).
✔ Funktionale und technische Grundlagen werden in aller
Kü rze erlä utert, damit du dich im Programm und Buch
orientieren kannst.
✔ Beschreibungen gehen von fotografischen Erfordernissen,
kreativen Ansprüchen und täglichem Workflow aus — nicht
von den Programmvorgaben.
✔ Mit diesem Grundlagenwissen kannst du geschä tzt
96,8 Prozent der Entwicklung abdecken und dir Hunderte
Seiten langatmigen Text ersparen.
Dies ist eine kostenlose Leseprobe meines Buches „Einfü hrung in
die Bildbearbeitung mit Lightroom“. Diese Leseprobe ist
bearbeitet und gekü rzt, damit mö glichst viele Themen
angesprochen werden kö nnen. Das komplette Buch mit
ca. 440 Seiten ist als E-Buch oder gedruckt bei Amazon
erhä ltlich.

Mein Praxisbuch zum Workflow mit Lightroom.
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2. Startklar statt rumfummeln
Lightroom ist anders, dieses Buch ist anders: Es vermittelt dir
Zusammenhänge. Denn wenn du die Zusammenhä nge kennst,
stehst du nicht hilflos im Regen, wenn irgendeine Funktion nicht
bis ins kleinste Detail beschrieben ist oder nach einem Update
etwas anders aussieht. Mit Lightroom installierst du zwei
Programme — eine Datenbank und einen RAW-Entwickler — die
sehr stark verzahnt arbeiten.


Lightroom ist ein sog. RAW-Entwickler fü r „digitale
Negative“. Technisch gesehen spricht man von
Demosaicing. Die Mö glichkeiten im Entwickeln-Modul sind
dem Vorgehen des traditionellen Fotolabors in vielen
Dingen nachempfunden. Wenn man sich mit dem
Funktionsprinzip vertraut gemacht hat, ist das Programm
nicht kompliziert, konzentriert sich auf die wirklich
wichtigen Dinge der Entwicklung und ist vor allem bei
sämtlichen(!) Funktionen non-destruktiv, d. h. alle
Einstellungen oder Experimente kannst du jederzeit(!)
komplett(!) rückgängig(!) machen und die Originale
bleiben jederzeit unverändert!



Lightroom ist aber auch eine Bildverwaltung. Anders als
im Negativordner oder im Dateiordner auf der Festplatte
kö nnen sie vielseitig gefiltert und (aus-) sortiert werden:
vom Datum ü ber Bewertungen, Stichwö rter, Sammlungen
und Exif-Werte bis zu GPS-Koordinaten oder Regionen. So
kannst du Bilder schnell wiederfinden oder dir
thematische Sammlungen zusammenstellen, ohne dir
vorher Gedanken ü ber eine komplizierte Sortierung
machen zu mü ssen. Die vertraute Ordnerstruktur wird
beim Import automatisch erzeugt und auf das Dateisystem
ü bertragen, was auch ohne Lightroom erhalten bleibt.
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Die Verwaltung der Bilder und ein großer Teil der
Entwicklung/Bildbearbeitung wird ü ber eine Datenbank
realisiert, die eine gewisse Vorbereitung und einen anderen
Workflow als beispielsweise in Photoshop & Co. erfordert! Die
Original Bilddateien bleiben deshalb bei der Bearbeitung absolut
unverändert und dort wo sie sind. Zur Bearbeitung muß ein Bild
vorher allerdings zwingend in den Katalog importiert werden.
Sowohl beim Sortieren der Bilder in der Bibliothek als auch bei
der Bearbeitung im Entwicklungsmodul wird gewissermaßen nur
simuliert. So kann in Lightroom wirklich jeder Regler jederzeit
verändert oder komplett rückgängig gemacht werden!

Abstrakt gesehen: So funktioniert der Datenfluß in Lightroom.
(Quelle Vorlage Zahnräder "Designed by Freepik.com")
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3. Importieren und Verwalten
Wie in der Einfü hrung erlä utert, mü ssen Bilder zwingend ü ber die
Bibliothek in den Katalog importiert werden bevor du sie im
Entwicklungsmodul bearbeiten kannst. Der initiale Import eines
bestehenden Fotoarchivs mit Tausenden von Bildern und der
tägliche Import nach einer Fotosession oder nach einer
Urlaubsreise sind prinzipiell gleich.
Verwalte am besten alle Bilder in Lightroom, nicht nur jene die du
bei Fototerminen mit der teuren Spiegelreflexausrü stung gemacht
hast: Also ruhig auch vom Handy, Webcam, Schnappschußkamera
oder Scans importieren. Fü r eine Bewertung, ob etwas taugt, gibt's
in LR Sterne oder das Durchstreichen [X] (ablehnen). Im Idealfall
hast du „schon immer“ und auch ohne Lightroom ein geordnetes
Fotoarchiv gefü hrt, dann wird es fü r dich etwas einfacher. Es
kommt allerdings gar nicht so selten vor, daß Bilder komplett
unsystematisch und an unterschiedlichen Orten verstreut
gespeichert werden. Prinzipiell stö rt sich Lightroom daran nicht,
solange es sich nicht um einen wechselbaren Datenträ ger handelt.
LR findet sie alle. „Irgendwo“ ist trotzdem keine so gute Idee, weil
dann auch Icons aus Programmen oder gepufferte Bilder aus dem
Browser in deinem Archiv auftauchen.

! Diese "Vor"-Sortierung ist ein ganz wichtiger Schritt, lasse dir
bitte Zeit! Erledige das Zusammentragen und Sichten in Ruhe,
schließlich geht es unter Umstä nden um einige Jahre
Erinnerungen und mehrere Tausend Bilder. Plane je nach Menge
der vorhandenen Bilder mehrere Stunden oder Tage ein, damit
beim Import kein Chaos erzeugt wird!
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Ziel dieser Aktion ist es, alle Bilder an einem Ort zu versammeln
und gleichzeitig das Chaos im restlichen System zu beseitigen. Der
initiale Import eines bestehenden Fotoarchivs und der „tä gliche“
Import neuer Bilder nach einer Fotosession oder einer
Urlaubsreise sind prinzipiell gleich. Im Importformular wirst du
mit Informationen und Mö glichkeiten geradezu erschlagen. Jetzt
bitte Ruhe bewahren! Wer seinen Klickfinger unter Kontrolle hat,
ist klar im Vorteil. Wenn du erstmal die Idee hinter diesem
Formular verstanden hast, ist alles logisch und ganz leicht.
Außerdem muß man ja nicht bei jedem Import bei Null anfangen.
Dann geht es ans Eingemachte: Wähle in Lightroom von der
Bibliothek ausgehend in der linken Seitenleiste unten die
Schaltflä che „Importieren“. Suche in der linken Seitenleiste unter
Quelle deine temporä re Sammlung mit deinen Bildern. Wichtig ist
dabei das Hä kchen „Unterordner einbeziehen“. Wenn du bei der
Vorbereitung gemogelt hast, fliegt es dir jetzt allerdings um die
Ohren…
Das grundsä tzliche Vorgehen beim Import von Fotos mit diesem
Formular: Man liest es von links nach rechts und von oben nach
unten. Daraus ergeben sich drei Spalten, die ich in der Ü bersicht
mit (1), (2) und (3) markiert habe. Jede dieser Spalten deckt einen
funktionalen Bereich ab:
1. Woher kommen Bilder?
2. Wie sollen Bilder verwaltet und gespeichert werden?
3. Wohin sollen Bilder und gibt es dazu spezielle Wü nsche?

!

Alle Angaben ohne Gewähr! — Der Ü berschaubarkeit wegen,
ist die Erlä uterung knapp gehalten und erlä utert das Prinzip! Fü r
diese Aktion gibt es kein „undo“!
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Der Import berücksichtigt drei Aspekte: (1) Quelle, (2) Aktion, (3) Ziel.
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1) Quelle — Woher kommen Bilder?
In der ersten Spalte geht es darum, woher die Bilder kommen, die
importiert werden sollen. Lightroom zeigt automatisch alle
erkannten Speichermedien an.

2) Wie sollen Bilder verwaltet werden?
Sobald man auf der linken Seite (1) ein komplettes Laufwerk oder
ein einzelnes Verzeichnis auswä hlt, fä ngt Lightroom an nach
Bildern zu suchen. Diese erscheinen nach und nach in der
mittleren Spalte (2). Sofern in Spalte (3) die Option „Mö gliche
Duplikate nicht importieren“ aktiviert ist, werden erkannte
Dopplungen automatisch ausgegraut. Gern ü bersehen wird die
etwas blasse „Beschriftung“ im Spaltenkopf ü ber (2), die
bestimmt, was mit den Bildern und Dateien passieren soll:
•

Als DNG kop. — An neuem Speicherort in DNG
konvertieren und zu Katalog hinzufü gen.

•

Kopie — Fotos an neuen Speicherort kopieren und zu
Katalog hinzufü gen.

•

Versch. — Fotos an neuen Speicherort verschieben und zu
Katalog hinzufü gen.

•

Hinzufügen — Fotos dem Katalog hinzufü gen, ohne sie zu
verschieben.

3) Ziel — Wohin sollen Bilder?
Die dritte Spalte (3) ist beim Import sicherlich die komplexeste
durch die man nicht „mal eben“ hindurch klicken sollte. Dort
kö nnen Dateien umbenannt und Bilder automatisch entwickelt
werden. Gerade als Einsteiger — und insbesondere beim Anlegen
des allerersten Kataloges fü r ein neues Archiv — sollte man sich
Zeit nehmen.
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4. Sichten und Finden
Mit dem Import ist technisch das Einverleiben der Bilder in die
Bibliothek (Katalog) abgeschlossen, es folgt das Sichten und
Katalogisieren der Fotos. Wenn du es nicht sofort anpackst, lä ufst
du Gefahr, schnell einen unerledigten Berg anzuhä ufen.
Erstnutzer, die gerade 598 oder 25.361 Bilder unterschiedlicher
Jahrgä nge importiert haben, sollten diese zwar nach und nach
abarbeiten, dabei aber keinesfalls die neuen Bilder
vernachlä ssigen — diese bitte immer zuerst sichten. So gewinnst
du auch ein Gefü hl fü r geeignete Bewertungskriterien.
Sicherlich gibt es immer Bilder, bei denen man unsicher ist, aber
definitiv unscharfe, verwackelte oder hoffnungslos fehlbelichtete
Bilder mö chte ich gern sofort loswerden, damit ich den Blick fü r
die anderen Fotos frei habe. Lightroom bietet eine radikale
Entweder-oder-Variante: Mit [X] (wie x-out „cross out“) werden
Bilder aussortiert (schwarze Fahne). Abgelehnte Bilder werden in
der Leuchtpultü bersicht außerdem ausgegraut — sie sind aber
sonst noch vollstä ndig vorhanden.

Bilder aus dem Katalog „entfernen“ oder von der Festplatte „löschen“.
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Doch das ist noch nicht alles. Wenn so ein Schnelldurchlauf
abgeschlossen ist, gehe ich im zweiten Schritt in das Menü zu
„Foto|Als abgelehnt markierte Fotos lö schen“ oder nehme gleich
die Abkü rzung ü ber [Strg] [] (Backspace) — es folgt der
„Lö schen“-Dialog und dann sind alle abgelehnten Bilder auf
einmal weg! Dabei solltest du die Bilder wirklich vom Datenträger
löschen und nicht als Hintertü rchen nur aus dem Katalog
entfernen.
Mit dem schnellen Sichten der frischen Bilder ü ber „Ablehnen“
vermeidest du Doppelarbeit. Trotzdem ist dies ja eigentlich nur
ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem geordneten Fotoarchiv.
An dieser Stelle beschreibe ich, welche Mö glichkeiten zur
Verfü gung stehen.


Sterne



Farben



Stichwö rter (Tags)



Sammlung / Smart-Sammlung / Sammlungssatz



Stapel



Katalog

Wieso so viel Aufwand mit Bewertung und Verschlagwortung,
wenn man doch „alle“ Bilder so schö n im Leuchtpult prä sentiert
bekommt? Sicherlich macht es Spaß, gelegentlich in Fotos und
Erinnerungen zu schwelgen, doch nicht immer hat man Zeit und
Muße dazu. Ob fü rs Familienalbum, einen Fotowettbewerb oder
als Profi, mö chte und muß man bestimmte Bilder mit
vertretbarem Aufwand wiederfinden — und genau dazu sind die
vielen Funktionen da. Den Grundstein fü r ein geordnetes Archiv
legst du schon beim Import und der Bewertung. Je nachdem wie
fleißig und systematisch du vorgehst, kannst du spä ter die guten
Bilder ohne Frust ernten, statt stundenlang zu suchen.
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Identische Ordnerstruktur auf der Festplatte und in Lightroom.

Auch wenn du Bilder suchst, bleibst du in der Hauptsache in der
Bibliothek. Diese Standardansicht bezeichnet man auch als
Leuchtpult. Mit dem Tastenkü rzel [G] – fü r Grid oder Gitter –
kannst du jederzeit dorthin zurü ckkehren. Fü r alles, was du nicht
auf einen Blick im Leuchtpult oder dem Dateibaum findest, gibt es
als mä chtigstes Werkzeug den Filter, den du entweder rechts
oben ü ber das Ausklappmenü „Filter aus“ — das ist der Status —
oder viel schneller ü ber [Strg] [L] erreichst. Neben automatisch
erfaßten Daten, die in der Hauptsache aus den Exif-Informationen
der Dateien stammen, hä ngt die Effektivitä t natü rlich besonders
davon ab, wie fleißig du beim Bewerten und Verschlagworten bist
— und wie abstrakt du mit den Daten umgehen kannst.
Grundsä tzlich kann man nach „Text“, „Attribut“ oder „Metadaten“
suchen, was man durch Klick auf den Begriff jeweils an- oder
ausschaltet. Das heißt konsequenterweise auch, daß du nicht nur
nach einem Kriterium, sondern vor allem nach einer Kombination
daraus sortieren bzw. suchen kannst.

kostenlose Leseprobe (Weitergabe der unveränderten Datei erlaubt)
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Die Lightroom-Standardeinstellung kannst du durch Klick in den
Spaltenkopf ä ndern und deinen Wü nschen anpassen. Im Beispiel
unten filtere ich nach folgenden Optionen:
➢ in der oberen Symbolzeile drei Sterne angeklickt —
Bewertung drei Sterne und besser; rechts daneben Art auf
Masterfoto beschrä nkt (nur 2.237 Treffer, so streng bin ich
zu mir selbst)
➢ mittlere Spalte: Kameramodell Canon EOS 50d ausgewä hlt
(1.712 Bilder)
➢ rechte Spalte: Objektiv EF 35 mm (226 Bilder)

Metadaten filtern nach allen Regeln der Kunst.

So finde ich mit wenigen Klicks aus 125.000 Aufnahmen alle
Bilder, die ich mit meinem Lieblingsobjektiv 35 mm an meiner
Spiegelreflexkamera gemacht und mit 3 Sternen bewertet habe.
18
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5. Gesichtserkennung
Seit Lightroom 6 gibt es die Gesichtserkennung — die populä re,
aber nicht ganz korrekte Umschreibung fü r Personenerkennung.
Gerade wenn du schon seit lä ngerem mit Lightroom arbeitest und
einen entsprechend umfangreichen Katalog hast, solltest du jetzt
nicht leichtfertig auf die Option „Gesichter im gesamten Katalog
suchen“ wä hlen. Sie nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Du
kannst es in den „Bearbeiten...|Katalogeinstellungen|Metadaten →
Gesichtserkennung“ spä ter noch ä ndern. Die andere Option „Nur
nach bestimmten Gesichtern suchen“ ist unglü cklich ü bersetzt
und meint eher nur in bestimmten Verzeichnissen bzw. nur in den
ausgewählten (markierten) Bildern nach Gesichtern zu suchen. Die
Gesichtserkennung ist ü ber das Gesichtsicon in der
Werkzeugleiste unterhalb der Bilder erreichbar. Zu Beginn schafft
die Gesichtserkennung erstmal nur Mehrarbeit, denn es werden
Gesichter und nicht Personen erkannt. Glü cklicherweise macht LR
spä ter recht plausible Vorschlä ge und bereitet sogar kleine Stapel
unbekannter, aber vermutlich identischer Personen vor, die in
einem Rutsch abgenickt werden kö nnen.

Die Gesichtserkennung läßt sich über die Werkzeugleiste zuschalten.

In das Beschriftungsfeld tippst du den Namen ein, LR unterstü tzt
mit automatischer Ergä nzung bekannter Personen. Mit dem
Hä kchen („Ja, das ist...“) links vom Bild bestä tigst du deine Eingabe
bzw. einen automatisch generierten Vorschlag. Abgelehnt wird
mit dem „Parkverbot“ („Nein, das ist nicht...“) und als Gesicht
gelö scht per [] („Diesen Gesichtsbereich lö schen“).

kostenlose Leseprobe (Weitergabe der unveränderten Datei erlaubt)
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6. Geotagging
Obwohl es ein eigenes Modul ist, gehö rt die Karte gefü hlt noch zur
Bibliothek. Nach dem Sichten kannst du in diesem Modul den
Bildern mit der Position eine weitere Eigenschaft zuordnen. Neben
technischen Aspekten spielt allerdings auch die inhaltliche
Strategie eine Rolle: Was ist ü berhaupt die „richtige“ GPS-Position
und wie aufwendig sollte man vorgehen?

Geotagging für einen Stadtrundgang durch Cordoba.

Du kannst sowohl eine mit einem separaten GPS-Tracker
aufgezeichnete Brotkrumenspur automatisch auswerten oder
nachträ glich von Hand verorten. Dabei unterscheide ich
Motivposition oder Aufnahmestandort.

20
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7. Bildentwicklung (Technik)
Ein Kernpunkt des Konzeptes ist es, den Einsteiger mit den
wesentlichen Funktionen vertraut zu machen um schnell erste
Erfolge zu sehen und einen effektiven Workflow zu erarbeiten. Es
geht darum, exemplarisch Zusammenhä nge verstä ndlich zu
machen, nicht einzelne Funktionen zu erlä utern. Das nondestruktive Konzept von Lightroom ermö glicht es außerdem, die
RAW-Daten ohne Abstriche immer wieder neu interpretieren zu
kö nnen. Ein weiterer Pluspunkt ist, daß die Arbeit jederzeit
unterbrochen und fortgesetzt werden kann ohne eine
„Zwischendatei“ speichern zu mü ssen.

Schwerpunkte bei der Bildbearbeitung mit Lightroom.

kostenlose Leseprobe (Weitergabe der unveränderten Datei erlaubt)
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Abschnitt A — dient primä r der Information: Das Histogramm
gibt Auskunft ü ber die Belichtung und Verteilung der
Helligkeitswerte. Darunter findet man die wichtigsten technischen
Daten zur Aufnahme.
Abschnitt B — bietet versteckt hinter eher unscheinbaren
Symbolen umfangreiche Werkzeuge zur Bildbearbeitung oder
partiellen Korrektur:
➢ Freistellungsüberlagerung (fü r einen Ausschnitt)
➢ Bereichsreparatur (gegen Flecken oder Pickel)
➢ Rote-Augen-Korrektur (bei Blitzlicht)
➢ Verlaufsfilter (Hilfe bei Gegenlicht)
➢ Radial-Filter (punktgenaue Bearbeitung)
➢ Korrekturpinsel (ä hnlich Einstellungsebene in Photoshop)
➢ Motiv oder Hintergrund automatisch maskieren
Abschnitt C mit den Grundeinstellungen reicht fü r die Bearbeitung
der Belichtung der meisten Bilder. Wie gesagt, man muß nicht an
allen Reglern drehen, nur weil es so viele gibt (erst recht nicht,
wenn du sie noch nicht einschä tzen kannst). Die Einstellungen
wirken auf das ganze Bild.
Abschnitt D bietet weitere Bearbeitungsmö glichkeiten, die aber
nicht bei jedem Bild eingesetzt werden mü ssen. Lediglich die
Objektivkorrekturen solltest du verwenden, sofern Profile
vorhanden sind (bei MFT oft schon kameraseitig eingebettet).
Wä hrend sich bei der Bibliothek (Katalog) ein Workflow fast von
selbst ergibt, steigen Mö glichkeiten und Funktionsvielfalt bei der
Entwicklung exponentiell. Darü ber hinaus gibt es noch weniger
ein objektives „richtig“ oder „falsch“, wenn auch gä ngige
Standards. Die Einstellungen und Funktionen sind in Lightroom
zum Teil merkwü rdig verteilt (Ausklappmenü s, Seitenleisten,
Kontextmenü s), da ist es nicht immer einfach den Ü berblick zu
behalten. Die Hauptarbeit erledigst du aber in der rechten
Seitenleiste.
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8. Bildentwicklung (Beispiel)
Bildbearbeitung hat in den Augen vieler Betrachter fast schon
etwas Anrü chiges, da man inzwischen gewohnt ist, daß
„gephotoshoppt“ wird was das Zeug hä lt. Allerdings ist
Bildbearbeitung bei RAW schon aus „objektiv“ technischer Sicht
notwendig, doch erst mit der Bearbeitung am Computer wird es
vielen Nutzern bewußt. Die eher einfachen Methoden des
analogen Labors sind meine Meßlatte mit Lightroom zu arbeiten:
Ein technisch mö glichst gutes Bild herausarbeiten und dabei die
Bildidee zu unterstü tzen, ohne Firlefanz. Ich bin außerdem ein
Verfechter davon, schon vor Ort mö glichst sorgfä ltig zu arbeiten
und sich nicht auf die Nachbearbeitung zu verlassen.
Bei meinem Ausflug in die Lüneburger Heide ist es bedeckt und
der graue Himmel scheint auf den ersten Blick kein Freund des
Fotografen zu sein — doch gerade der bedeckte Himmel sorgt fü r
weiches Licht und eine ausgeglichene Lichtverteilung, keine pralle
Sonne zerstö rt mit harten Kontrasten die feinen Nuancen. — Ich
habe diese Bildbearbeitung live mitgeschnitten, so daß du dir die
Bearbeitung auch als Video bei Youtube ansehen kannst (HD, ca.
20 Minuten).

Schritt 1: Bildidee
Die Schnellklicker sind genervt: Bevor es losgeht, solltest du nicht
klicken, sondern dir erstmal Gedanken zur Bildidee machen.
Schon beim Blick durch den Sucher ä ndert sich der erste Eindruck
und du probierst unterschiedliche Positionen oder auch andere
Objektive aus. Nein, nicht einfach nur am Zoom-Ring drehen Ich
verwende beispielsweise sehr gern ein Weitwinkelobjektiv und
laufe hin und her. Zu Hause angekommen entwickelt sich am
Computer die Bildidee buchstä blich weiter.
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Ein Vorher-nachher-Vergleich zeigt, was mit RAW und LR machbar ist.

Schritt 2: Ausschnitt bestimmen
Ich beginne in der Regel mit dem Ausschnitt, weil ich dann die
Bildwirkung besser beurteilen kann. In Lightroom bestimmst du
den Ausschnitt mit der Funktion Freistellungsüberlagerung (wer
sich dieses Wort ausgedacht?) per Tastenkü rzel [R] direkt aus der
Bibliothek. Es erscheint sofort ein Einstellrahmen mit Hilfslinien
ü ber den du den Ausschnitt frei einstellen kannst. Und es gibt
einen Trick: Wenn das daneben liegende Schloß verriegelt ist, ist
das ausgewählte Seitenverhä ltnis fest vorgegeben.
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Schritt 3: Belichtungseinstellungen
Der Abschnitt Tonwert in den Grundeinstellungen ist der Bereich,
mit dem du sehr viel erreichen kannst. Am besten beginnst du
damit, die Tiefen (Schatten) etwas aufzuhellen bzw. die Lichter zu
vermindern. Der Effekt ist ein anderer als einfach die "Belichtung"
zu ä ndern, weil er sich gezielt auf helle bzw. dunkle Bereiche
auswirkt. Anschließend stellst du den Tonwert „weiß“ und
„schwarz“ ein mit denen du einen Grauschleier loswirst. Die Kunst
ist also, genau den Ü bergangsbereich abzupassen. Zur Kontrolle
kannst du dir mit [J] die Lichterbeschneidung anzeigen lassen. Zu
vorletzt ü berprü fe ich noch die Kontraste. Da sich der Regler
außerdem auch die Helligkeit des Bildes auswirkt, greife ich erst
zuletzt zur Belichtung.

Grundeinstellungen der Belichtung.
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Schritt 4: Himmel
Gerade bei Landschaftsaufnahmen kä mpft man mit großen
Belichtungsunterschieden zwischen Vordergrund und Himmel,
Gegenlicht genannt. Mit dem linearen Verlaufsfilter kannst du in
Lightroom dies komfortabel bearbeiten.

Belichtungskorrektur für den Himmel mit linearem Verlaufsfilter.

Schritt 5: Speichern
Lightroom speichert permanent alle Arbeitsschritte in der
Datenbank als Rezepte. Alles was am Bildschirm geschieht, wird
ü ber Vorschaubilder realisiert. Wenn du ein Bild im
herkö mmlichen Sinne speichern mö chtest, mußt du es
exportieren. Erst dort wird zusä tzlich zum RAW eine Datei
angelegt, ganz nach Wunsch als JPG, TIFF oder DNG.
26

Einführung in die Bildbearbeitung mit Lightroom

9. HDR (High Dynamic Range)
Die HDR-Funktion — oft synonym auch DRI genannt kennt man
vor allem aus dem Bereich der Nachtfotografie, wo man
regelmä ßig mit extremen Helligkeitsunterschieden zu kämpfen
hat. Man kann diese Technik prinzipiell auch tagsü ber in der
prallen Sonne fü r Schattenpartien verwenden. Die Idee von HDR
besteht darin, aus unterschiedlichen Bilder die jeweils „richtige“
Belichtung zu verschmelzen.

Belichtungsreihe von ½ bis 30 Sekunden (Auswahl).

In Lightroom aus einer Belichtungsreihe ein HDR zu machen ist
sehr einfach: Bilder im Leuchtpult auswä hlen und ü ber die
Menüleiste „Foto|Zusammenfü gen von Fotos|HDR...“ oder das
Kontextmenü per Rechtsklick auf eines der ausgewä hlten Bilder
„Bilder zusammenfü gen|HDR...“ das Zusammenfü gen starten. Es
mü ssen mindestens zwei, kö nnen aber auch „viele“ sein.
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10.Panorama (Stitching)
Panoramafotos kennt man schon aus Analogzeiten, wenn man die
herrliche Aussicht in mehreren Einzelbildern ablichtet und zu
Hause im Fotoalbum mit Schere und Klebstoff zu einem
Gesamtbild zusammenpuzzelt. Mit der Digitalfotografie und
digitaler Bildbearbeitung ist diese Technik perfektioniert worden
und viele Hersteller liefern zu Kameras oder Scannern eine
entsprechende Software kostenlos mit oder blenden ins
Sucherbild entsprechende Hilfslinien ein.

Die Einzelbilder für ein Panorama sollten sich gut überlappen.

Auch wenn es so heißt, ein Panorama muß nicht immer den 180
oder sogar 360 Grad Rundumblick umfassen. In Lightroom aus
den Einzelaufnahmen ein Panorama zu machen ist kinderleicht:
Teilbilder auswählen und ü ber „Bilder zusammenfü gen|
Panorama...“ den Prozeß starten. Eine aufwendige Vorbereitung
der Bilder ist nicht notwendig.
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11.JPG oder RAW?
RAW keine „Glaubenssache“, sondern basiert auf harten Fakten —
hier sind sie.

JPG
Das JPG-Format unterstü tzt per Definition nur einen Farbraum
von 24 Bit, der sich auf 8 Bit fü r jede Grundfarbe aufspaltet. Damit
lassen sich 16,8 Millionen (entsprechend 224) Farbabstufungen
darstellen. Der Spagat von ziemlich guter Fotoqualitä t bei
gleichzeitig relativ kleinen Dateien beruht auf verlustbehafteter
Komprimierung: im JPG-Format werden „ü berflü ssige“ Nuancen
rausgerechnet und gehen unwiederbringlich verloren! Bei einer
anschließenden Bearbeitung rä cht sich diese Einsparung, weil nun
einerseits Detailinformationen fehlen, andererseits potenziert
sich der Fehler bei erneutem Speichern.

RAW
Moderne Digitalkameras liefern 42 Bit,, also entsprechend
4.398.046.511.104 Farbabstufungen, also rund 4,4 Billionen. Das
bedeutet in der Praxis eine Belichtungsreserve von vier bis acht
Blenden — nach der Aufnahme! Da sich diese digitalen Rohdaten
ganz unterschiedlich interpretieren lassen, kann man ein digitales
Negativ immer wieder neu und anders entwickeln und so
Varianten ausprobieren oder neu erworbenes Wissen anwenden.
So geht‘s: RAW rein, JPG raus. Im Kontext einer ambitionierten
Bildbearbeitung kann JPG m. E. kein Aufnahmeformat als
Grundlage einer Bearbeitung sein, allerdings ein prima
Ausgabeformat fü r das Ergebnis einer Bearbeitung.
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12.Anhang
Der Autor
Thorsten Luhm ist als Journalist, Autor, Dozent und als PRManager tä tig. Neben dem Tagesgeschä ft bei Tagespresse und
Fachzeitschrift arbeitet Luhm als Ghostwriter und Berater fü r
namhafte Unternehmen in unterschiedlichsten Projekten. Aus
diesem
Erfahrungsschatz
resultieren
zahlreiche
Buchverö ffentlichungen, insbesondere zu Content-ManagementSystemen wie WordPress, Joomla oder Drupal sowie zur digitalen
Bildbearbeitung und GPS-Navigation. Die journalistische Tä tigkeit
wurde mit dem Christophorus-Preis (GDV) ausgezeichnet.

Thorsten Luhm.
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Buchempfehlungen
Einen Ü berblick ü ber alle Bü cher von Thorsten P. Luhm findest du
auf der Autorenseite von Amazon, wo du alle E-Books, Eigentitel
und Verlagstitel findest. Einige Bü cher sind im Selbstverlag auch
direkt ü ber den Autor zu beziehen (i. d. R. im Rahmen von
Workshops oder Vorträ gen).

Die Einführung in die Bildbearbeitung mit Lightroom ist seit
Jahren mein Standardwerk fü r die Bildbearbeitung mit Lightroom.
Es ist als E-Buch (Mobi ohne DRM, sowie gedruckt erhä ltlich
(ca. 440 Seiten) https://amzn.to/2OyVtTp) .
Mein Notizbuch zu Mogrify – erlä utert den Umgang mit dem
kostenlosen Plugin. Es kann Rahmen und Wasserzeichen oder
automatisiert Metadaten ins Bild einzubauen (E-Buch
https://amzn.to/2xvLZ3O).
Lightpainting – Malen mit Licht ist ein faszinierendes
Spezialgebiet der Fotografie. Es bietet ü berraschende
Mö glichkeiten und ist besonders fü r kleine Gruppen interessant. –
Das Buch ist in Vorbereitung…
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