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entschlüsselte looks (3)
schicke Bild-looks und -styles entschlüsseln und per „reverse engineering“ nachbauen – am Beispiel 
des Beerenberg-looks. von tilo gockel

direkten Vergleich eine relativ natürlich anmutende Aufnahme ei-
ner ähnlichen Szene besorgt. Im direkten Vergleich wird das Aus-
maß der Photoshop-Tweaks leicht ersichtlich: Der Look ist sehr 
kontrastreich, farblich ins Grünlich-Kühle verschoben und künst-
lich vignettiert. Weiterhin liegt über dem Bild anscheinend eine 
Schneeflocken-Bokeh-Textur, und es wurden dem Augenschein 
nach auch dezente Flares eingefügt. 

Ein erster Eindruck | Für eine genauere Untersuchung können 
Sie nun investigativ vorgehen und für beide Bilder einmal in Pho-
toshop Fenster > Histogramm aufrufen und dann oben rechts ein-
stellen: Alle Kanäle in Ansicht. 

Hier offenbart sich dann ein ganz schöner Unterschied, sowohl 
hinsichtlich der Farbverteilung als auch hinsichtlich der Tonwert-
verteilung: Das Beerenberg-Bild enthält offensichtlich wesentlich 

Einführung | Das ist Ihnen sicher auch bereits so gegangen: Sie 
sehen in einer Werbeanzeige, bei GoSee oder in der digit! einen 
ungewöhnlichen, schicken Bildlook und möchten diesen nach-
bauen. Wie könnte man da vorgehen? In diesem Artikel können 
Sie einige der Techniken und Tricks dazu kennenlernen und dann 
auch mitverfolgen, wie man damit einen schicken Look – hier den 

„Beerenberg“-Look – nachempfinden kann. 

Der Beerenberg-Look entstammt einer Werbeanzeige, die das De-
signteam „Good Morning“ für den norwegischen Textilhersteller 
Beerenberg entworfen hat (http://tiny.cc/i0icxw). Es handelt sich 
um einen schicken und zeitgemäßen Look, der zum Nachmachen 
anregt. Aber woran erkennen Sie denn überhaupt, dass es sich 
um einen speziellen Look handelt und dass die Bilder so nicht di-
rekt aus der Kamera kommen? Beim mutigen Beerenberg-Look 
stellt sich die Frage kaum, aber wir haben uns dennoch für einen 
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kurve die Tiefen absenken. In weiteren Schritten kommen Sie dem 
Look des Vorlagebildes noch näher, wenn Sie die Schwarzwerte 
etwas absenken, die Lichter leicht anheben und vor allem die Klar-
heit (für den lokalen Mikrokontrast) wesentlich hochsetzen.

2. Farbe | Als erste Veränderung, die Farbgestaltung betreffend, 
haben wir in den ACR-Grundeinstellungen die Sättigung wesent-
lich verringert und den Weißabgleich leicht verändert. Die zweite 
Farbeinstellung geschieht nun über den Reiter HSL/Graustufen 
und betrifft ausschließlich die Blau- und die Grüntöne. In den 
Screenshots sehen Sie die Einstellungen, die dann den prägnan-
ten, dunklen, blaugrünen Ton erzeugen.

mehr Tonwerte im dunkleren Bereich und im Grünkanal als die na-
türliche Szene. Um die Tonung genauer zu analysieren, lohnt es 
sich auch, einmal eine Pipette an den vermeintlich neutralen Bild-
bereichen (zum Beispiel dem Schnee) anzusetzen. Nach und nach 
bekommen Sie so ein Gefühl für den Look und können sich nun 
auch daranmachen, diesen nachzuempfinden. 

Der Workflow | Um die Übersicht zu behalten und um die ein-
zelnen Auswirkungen getrennt beurteilen zu können, folgen nun 
die Schritte aufgetrennt nach 1. kontrast, 2. farbe, 3. vignette, 4. 
textur, 5. dodge & Burn und 6. feinschliff (flares). Das Reverse 
Engineering 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 den-
noch auch dieses in ACR laden. In Photoshop geschieht dies mit-
tels: Datei > öffnen als > Camera RAW. Laden Sie sich parallel dann 
das Beerenberg-Bild in einen Bildbetrachter Ihrer Wahl, beispiels-
weise in Irfanview. Dort wählen Sie dann Options > Always on Top. 
Wenn Sie Irfanview verwenden, dann sollten Sie nun noch che-
cken, ob das Farbmanagement eingeschaltet ist: Options > Proper-
ties and Settings > Viewing > Enable Color Management. Nun kön-
nen Sie sich leicht eine Ansicht bauen, in welcher Sie sowohl das 
Ausgangsbild als auch das zu bearbeitende Bild stets vor Augen 
haben.

1. Kontrast | Zur Veränderung des Kontrasts bzw. des Verhält-
nisses dunkler zu heller Bildbereiche gibt es in ACR mehrere Mög-
lichkeiten. In einem ersten Schritt können Sie in der Gradations-
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3. Vignette | Mittels Pipettenwerkzeug oder einfach nach Augen-
schein konnten Sie im Vorlagebild auch eine relativ starke Vignettie-
rung erkennen. Auch hierfür bietet ACR eine Möglichkeit: Reiter Ef-
fekte > Vignettierung nach Freistellen. Wir haben hier keinen zu 
starken Wert vorgegeben, da später in Photoshop mittels Dodge & 
Burn eine weitere, ausgefeiltere Vignettierung erfolgen soll.

Damit sind die Einstellungen in ACR (oder Lightroom) abgeschlos-
sen, und das Bild kann nun in Photoshop geöffnet werden.

4. Überlagerte Textur | Im Vorlagebild erkennen Sie einige 
kreisrunde helle Flecken, die auf Zerstreuungskreise hindeuten. 
Diese entstehen zum Beispiel, wenn Sie mit Blitzlicht und mit weit 
geöffneter Blende fallenden Schnee fotografieren. Sie können die-
se Flecken auch nach der Bildaufnahme noch leicht hinzufügen, 
indem Sie die Textur aus einem anderen Bild übernehmen – eine 
passende Füllmethode ist dann Negativ Multiplizieren. Holen Sie 
dann die Fleckchen nach Augenschein mittels einer Maske an den 
passenden Stellen ins Bild.

5. Dodge & Burn | Ob Portrait oder Landschaft – das Dodge-&-
Burn-Verfahren ist fast immer geeignet, einem Bild nochmals einen 
gehörigen Kick zu verpassen. Hier haben wir ganz klassisch eine 
neue Ebene eingefügt, diese dann auf die Füllmethode Weiches 
Licht gesetzt und dann mit einem 50%-igen Grau gefüllt. Das Abwe-
deln und das Nachbelichten geschieht dann mit einem weichen 
weißen oder schwarzen Pinsel (umschaltbar per X) auf rund 10 % 
Deckkraft. Wie Sie an der D-&-B-Ebene sehen, können Sie hiermit 
auch nochmals eine ausgefeilte Vignettierung erzeugen.
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könnten Sie aber noch einfügen: Gut passen noch schicke Blen-
denflecke, auch Linsenreflexe oder einfach „Flares“ genannt. Die-
se könnten Sie direkt per Photoshops Renderfilter einfügen (Filter  
> Renderfilter > Blendenflecke), aber besser gelingt es auf einer 
zusätzlichen schwarzen Ebene mit der Füllmethode Weiches Licht  
(Details: Youtube: http://tiny.cc/glegxw). 

Die Flares wirken noch überzeugender, wenn Sie sie dezent weich-
zeichnen und mehrere Flares-Ebenen kombinieren. Damit ist un-
sere Bearbeitung abgeschlossen, und nun erstrahlt auch der 
Snowboarder im schicken Beerenberg-Look.

Wie könnten Sie sich diesen Look nun als Preset speichern? Die 
ACR-Einstellungen aus dem ersten Teil der Bearbeitung können 
Sie sichern via Balken Grundeinstellungen > dort rechts im Balken: 
Dropdown-Menü > Einstellungen speichern. In Photoshop wieder-
um können Sie den Ablauf mithilfe von Aktionen oder mit einem 
vorbereiteten Ebenenstapel wesentlich beschleunigen. Einige 
Handgriffe wie das Dodge & Burn oder auch die Positionierung der 
Flares bleiben aber bildspezifisch.

Bei Fragen oder Anregungen freue ich mich über Feedback an  
tilo.gockel@digit.de.

6. Feinschliff | Nun ist die Bearbeitung fast am Ende angelangt 
und der Look bereits hinreichend genau kopiert. Ein Schmankerl 
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