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entschlüsselte looks (2)
schicke Bild-looks und styles entschlüsseln und per „reverse engineering“ nachbauen – am Beispiel 
des looks von patrizia Burra. von tilo gockel

der workflow
Nun können wir uns daran machen, die einzelnen Schritte hin zum 
Look zu skizzieren und ein bisschen Ordnung in den nachfolgenden 
Ablauf zu bringen. In Adobe Camera Raw (ACR) erfolgt eine Verstär-
kung des Kontrastes und eine leichte Entsättigung (1). In Photo-
shop steht dann an: Quadratischer Zuschnitt (2), Freistellung und 
Einfügen des Hintergrundes nebst Spot (3), Anpassung des Tonings 
(4), Dodge & Burn (5), Augenretusche (6) und Verflüssigen (7). Das 
Ende der Bearbeitung bilden eine Anhebung des Mitteltonkontrasts 
(8) sowie der Feinschliff mit einigen kleineren Anpassungen (9).

1. Kontrast und Entsättigung in ACR | Das Reverse Engi-
neering beginnt in Adobe Camera Raw (bzw. in Lightroom, beide 
verwenden die gleiche unterlagerte Engine), und auch wenn das 
Fotolia-Bild leider nur als JPEG vorliegt, so können Sie dennoch 
auch dieses in ACR laden. In Photoshop geschieht dies mittels: 
Datei > Öffnen als ... > Camera RAW. Laden Sie sich parallel dann 
das Burra-Bild in einen Bildbetrachter Ihrer Wahl wie beispielswei-
se in Irfanview. Dort wählen Sie dann Options > Always on Top. 
Nun können Sie sich leicht eine Ansicht bauen, in welcher Sie so-
wohl das Ausgangsbild als auch das zu bearbeitende Bild stets 

Das ist Ihnen sicher auch bereits 
so ergangen: Sie sehen in einer 
Werbeanzeige, bei GoSee, in der 
DIGIT! oder wie im Beispiel von 
Patrizia Burra im Bildband „200 
Best Digital Artists“ einen unge-
wöhnlichen, schicken Bildlook 
und möchten diesen nachbauen. 
Wie könnte man da vorgehen? In 
diesem Artikel können Sie einige 
Tricks hierzu kennenlernen und 
dann mitverfolgen, wie man den 
gelungenen und lustigen Comic-
Look von Patrizia Burra nach-
empfinden kann. 

ein erster eindruck
Für einen Vergleich haben wir uns 
ein ähnliches, aber unbearbeite-
tes Kinderporträt besorgt, und in 
der direkten Gegenüberstellung 
der beiden Bilder wird dann auch 
der Style leicht erkennbar: Das 
Format ist zentrisch und quadra-
tisch, der Hintergrund ist grün, 
mit einem Spot versehen und vig-
nettiert und das komplette Bild 
ist farblich leicht verschoben. Die 
Haut hat offensichtlich eine extre-
me Dodge&Burn-Behandlung er-
fahren und die Augen erscheinen 
leicht vergrößert und sehr hell, 
mit leuchtender Farbe in der Iris und kontrastreich. Interessant ist 
auch, dass das D&B-Verfahren hier nicht angewandt wurde, um das 
Mädchen schöner aussehen zu lassen, sondern um den Look eher 
in Richtung bekannter Pixar-Filme wie Oben oder Toy Story zu trim-
men. So hat Burra auch die zorn- und tränenverquollenen Augen 
eher noch betont, anstatt sie abzumildern. Der Look ist damit be-
wusst nicht auf Glaubwürdigkeit, sondern auf eine lustige, trotzige 
Wirkung ausgelegt. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Patrizia Burra Photography (www.patriziaburra.com).
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zusätzlich aufrufen: Auswahl > Kante verbessern. Details zum Frei-
stellen finden Sie beispielsweise. auf der sehr empfehlenswerten 
Lehr-DVD von Olaf Giermann (www.kurzlink.de/112388).

4. Anpassung des Tonings | Angefangen vom Fotofilter über 
die Selektive Farbkorrektur, die Gradationskurven bis hin zur den 
Lookup-Tables bietet Photoshop viele Einstellschrauben für die Far-
ben im Bild. Für den vorliegenden Fall kommt einfach zweimal eine 
Einstellungsebene Farbfläche zum Einsatz. Die erste Ebene ist grün-
lich-gelb und steht auf der Füllmethode Ineinanderkopieren. Die 
zweite Ebene ist rot und steht auf Weiches Licht. Über die Deckkraft 
und durch Malen auf der Maske können Sie den Effekt dann feintu-
nen. Um den Look von Burra möglichst genau nachempfinden zu 
können, ist es wieder empfehlenswert, eine doppelte Ansicht mit 
Irfanview oder ähnliche zu basteln wie oben beschrieben.

5. Dodge & Burn | Abwedeln und Nachbelichten oder englisch 
Dodge & Burn machen tatsächlich einen großen Teil des leicht comi-
cartigen, künstlichen Looks aus! Legen Sie hierfür eine Ebene an, 
gefüllt mit 50 % Grau. Stellen Sie dann die Füllmethode auf Weiches 
Licht und malen Sie mit einem weißen oder schwarzen Pinsel die zu 
verstärkenden Bereiche nach (Deckkraft des Pinsels rund 10 %). 
Verstärken Sie mit dem weißen Pinsel die Glanzlichter, den Haar-
schein und das Leuchten in den Augen, und dunkeln Sie mit dem 
schwarzen Pinsel die Konturen und den Halsbereich etwas ab.
Um den Effekt zu verstärken und noch ein bisschen künstlicher wir-
ken zu lassen, haben wir eine Ebenenkopie der D&B-Ebene erzeugt 
und bei dieser Kopie dann die Füllmethode auf Strahlendes Licht 
gestellt. Die Feineinstellung des Effekt gelingt dann mithilfe der 
Ebenendeckkraft.

vor Augen haben. Für den vorliegenden Look ist in ACR nicht viel 
zu tun: Passen Sie Kontrast und Sättigung leicht an wie gezeigt, 
dann können Sie das Bild direkt in Photoshop öffnen. 

Eine Anmerkung hierzu: Häufig lassen sich Looks auch ausschließ-
lich unter Verwendung von Lightroom oder ACR nachbauen, aber 
im vorliegenden Falle benötigen Sie auch eine Freistellung, einen 
neuen Hintergrund, das Verflüssigen-Werkzeug und auch eine 
Dodge&Burn-Behandlung – hier führt dann kaum mehr ein Weg 
an Photoshop vorbei. 

2. Weiter gehts in Photoshop: Zuschnitt | In Photoshop 
steht nun als erster Schritt ein neuer Zuschnitt an. Wir haben es 
uns einfach gemacht und uns an das zentrische und fast quadrati-
sche Format der Vorlage gehalten.

3. Freistellung und Hintergrund mit Spot | Nun können 
Sie sich auch schon an den Hintergrund machen: Burras Hinter-
grund ist sattgrün, leicht vignettiert und zeigt einen hellen Spot. 
Das ließe sich auch mit fotografischen und lichttechnischen Mit-
teln erreichen, aber auch Burra hat diesen Look wahrscheinlich in 
Photoshop erzeugt. Da das Vorlagebild von Fotolia bereits vorge-
geben war, müssen wir uns sowieso nun mit Photoshop behelfen. 
Es gelingt aber relativ einfach: Fügen Sie eine grüne Ebene sowie 
eine Einstellungsebene Gradationskurven ein (die Kurve in der 
Mitte nach oben gezogen), und geben Sie auf der zugehörigen 
Maske zu den Gradations kurven nur die Mitte frei. Stellen Sie dann 
das Porträt frei, und schon sind Sie fertig! Etwas aufwändig kann 
der Schritt der Freistellung werden. Gute Ergebnisse erzielen Sie mit 
dem Schnellauswahlwerkzeug in Verbindung mit dem Dialog Kante 
Verbessern, aber beim einfachen Ausgangsbild führt auch die sim-
plere Farbauswahl zum Ziel. Sie geschieht via Auswahl > Farbbe-
reich und auch hierbei können Sie im Anschluss zur Verbesserung 
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umsetzen. Auch die Wange mit dem Lutscher können Sie mit die-
sen Tools leicht noch etwas kugelrunder gestalten.

8. Mittelton-Kontrast | Der Bildlook kommt nun immer näher 
ans Original, aber etwas wirkt doch noch immer anders. Bei näherer 
Untersuchung handelt es sich um den verstärkten Mittelton-Kont-
rast im Vorlagebild, ein Look, der auch als Draganizing- oder Calvini-
zing-Stil bekannt ist. Ansatzweise konnten Sie diesen Look bereits 
mittels D&B nachstellen und auch sehr nützlich sind Plug-ins wie 
Topaz Adjust oder Nik ColorEfex 4 (>Tonal Contrast). Aber auch mit 
Photoshops Bordmitteln gelingt die Umsetzung: Verwenden Sie 
hierfür den Filter Bild > Korrekturen > HDR-Tonung. Störend hierbei 
ist, dass Photoshop vor der Anwendung des Filters das Bild auf eine 
Ebene reduzieren möchte. Umgehen Sie dies, indem Sie Ihre Ebene 
in ein neues Bild kopieren, den Effekt anwenden und das Ergebnis 
dann als neue Ebene in das ursprüngliche Bild zurückkopieren.

6. Augenretusche | Die Augen des kleinen Mädchens auf Bur-
ras Porträt sind ungewöhnlich groß, weiß und die Iris leuchtet 
grün. Um diese Strahlkraft nachzubilden, können Sie zwei Ebenen 
einfügen: Die Aufhellung gelingt leicht über eine leere Ebene auf 
der Füllmethode Ineinanderkopieren, auf welcher Sie eine weiße 
Sichel in die Iris malen. Mit Dunkelgrau oder Schwarz können Sie 
hier auch das Lid etwas nachziehen. Die Farbgebung geschieht 
dann wieder über Einstellungsebene Farbfläche, dieses Mal auf 
der Füllmethode Farbe. Die leichte Vergrößerung der Augen erfolgt 
im nächsten Schritt mit dem Verflüssigen-Werkzeug.

7. Verflüssigen | So niedlich das Mädchen auf unserem Aus-
gangsbild ist, es geht immer noch etwas niedlicher. Fassen Sie 
hierfür alle bisherigen Ebenen per Strg-Shift-Alt-E zu einer neuen 
Ebene zusammen, öffnen Sie dann den Verflüssigen-Dialog via Fil-
ter > Verflüssigen und gestalten Sie dort dann die Arme noch etwas 
schlanker und die Augen ein Tickchen größer. Ersteres gelingt mit 
dem Mitziehen-Werkzeug, den zweiten Schritt können Sie mit 
dem Aufblasen-Werkzeug mit zwei dezenten Klicks in die Pupillen 
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aufgetragen (roter Pinsel auf 
geringer Deckkraft, auf Modus 
Farbe), Glanzlichter auf den 
Lippen eingefügt (weißer mit-
telscharfer Pinsel, Modus Inei-
nanderkopieren, Deckkraft um 
die 70 %) und geschärft. Zum 
Scharfzeichnen kam der Se-
lektive Scharfzeichner zum 
Einsatz.

Damit kommt die kurze Artikel-
reihe über Bild-Looks auch 
schon zum Ende. Lassen Sie es 

mich wissen, wenn Sie selbst einmal auf einen spannenden Look 
stoßen und entweder die Tricks zur Umsetzung bereits entschlüs-
selt haben oder auch ein wenig Hilfestellung und Tipps zur Umset-
zung erfragen möchten. Ich freue mich über Feedback an kontakt@
fotopraxis.net. 

Und wenn Sie Interesse an neuen Tricks und Trends haben, so besu-
chen Sie auch einmal die Website www.fotopraxis.net.

9. Feinschliff | Wir sind bereits auf der Zielgeraden. Auf der letz-
ten Ebenenzusammenfassung namens FINAL stehen nur noch we-
nige Ausbesserungen an: Wir haben die Farben noch ein bisschen 
wärmer gestaltet (Bild > Korrekturen > Fotofilter), ein wenig Rouge 

© dimi@fotolia.com




