
Stinky Pelican:  Humorvolle Collagen Ihrer Kinderbilder

Tierischer Spaß 
in der Wanne
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Der folgende Workshop zeigt, wie aus einzel-
nen Bildern eine witzige Gesamtkomposition 
entsteht und welche Techniken notwendig 
sind, um das Endresultat harmonisch, knallig 
und gleichzeitig realistisch wirken zu lassen.

Material auf der Heft-CD
Zeitaufwand ca. 5 Stunden
Software  ab Photoshop CS 6
Inhalte    freistellen, Lichtsituation anpassen, 

 finalen Look mit Nik-Filtern erstellen,  
 Retusche von Personen und Umgebung

Zielgruppe Fortgeschrittene 

Sehr  LeIcht    LeIcht    Schwer    Sehr  Schwer

Projekt-InfoS

A us einzelnen Fotografien Composings zu basteln, mit 
denen Geschichten erzählt und Objekte in einen neuen 
Kontext gesetzt werden, sind eine immer populärer 

werdende Fotografie-Disziplin. Manch einer mag vielleicht 
schon an der ersten Hürde, nämlich einer umsetzbaren Idee 
scheitern. Zudem vermitteln die Werke etablierter Künstler 
häufig den Eindruck, als ob es nur mit erheblichem Aufwand 
und einem absolut durchdachten Konzept möglich wäre, selbst 
so ein Bild zu erstellen. Dabei braucht es manchmal nicht viel 
mehr als eine ausbaufähige Alltagssituation. In unserem, von 
drei kleinen Mädchen geprägten Familienleben, ist eine sol-
che Situation sicherlich das wöchentliche Bad. Dabei kam mir 
die Idee einer der vorliegenden Fütterungsszene. Eigentlich 
war ich, um ehrlich zu sein, nicht so überzeugt von der Ori-
ginalität des Gedankens. Die Idee mit dem Pelikan kam mir 
übrigens beim Auswerten der Bilder nach einem Fotowalk im 
Naturmuseum in St. Gallen. Ich liebe es, in Museen Materia-
lien zu sammeln. Da findet jeder ein spannendes Objekt, das 
sich gut in einem Composing einsetzen lässt. Nun aber los: 
Badehose montiert und ab in die Nasszone!

john wILheLM 
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SchrItt für SchrItt: So erSteLLen SIe eIn wItZIgeS coMPoSIng

Begleitmaterial
auf der Heft-CD

kInder MotIvIeren 

Kinder sind recht anspruchsvol-
le Models. Damit sie wenigs-
tens einen kurzen Moment lang 
artig mitspielen, bereite ich sie 
mit einer geschichte auf ihren 
Einsatz vor: „Stellt euch mal 
vor, ihr sitzt in der Badewanne, 
da kommt ein Pelikan durch 
das Fenster geflogen ...“. Kinder 
mögen solche Geschichten, 
und ist die Fantasie einmal 
angeregt, machen sie zwei bis 
drei Sekunden lang mit. Im 
Härtefall ködern Sie sie zum 
Beispiel mit 15 Minuten Spiel-
erlaubnis auf dem iPad oder 
Süßigkeiten – das wirkt 
manchmal Wunder.

TiPP

ALLeS MArkIeren

Vor komplexen Aufräum-
arbeiten kann es sich 
lohnen, die zu retuschie-
renden Bereiche auf einer 
separaten ebene mit 
einem farbigen Pinsel 
einzukreisen. So geht 
sicher nichts verloren.

TiPP

kAMerASettIngS und objektIv

2 Fotografiert wurde mit einer Sony a7r und dem in 
testberichten nicht so gut abschneidenden 

24-70er F4 Fe-objektiv. ich mag es aber sehr, und ab 
einer Blende von f/5,6 liefert es grandios scharfe Bil-
der. Für Composing-zwecke empfehle ich ihnen, eine 
große Blende zu verwenden, um eine möglichst große 
Schärfentiefe zu erhalten. Setzen Sie den ISO-Wert auf 
100, und wählen Sie eine Belichtungszeit von 1/160s.

ordnerStruktur

6 Um Chaos zu vermeiden, legen Sie alle grundele-
mente in separaten Ordnern ab. markieren Sie 

dazu die entsprechende ebene, und drücken Sie 
Strg+G. Das kostet etwas zeit, hat man aber erst ein-
mal 100 ebenen oder mehr und keine saubere Struktur 
oder namensgebung, wird es schnell unübersichtlich 
und man findet einzelne elemente kaum wieder.

beLeuchtung InStALLIeren

1 Um in einem dunklen Badezimmer zu fotografie-
ren, ist es unerlässlich, eine komplette Blitzan-

lage zu installieren. ich habe dazu zwei kleine elin-
chrom-a-Köpfe mit kleinen oktas an die hintere 
wand montiert – natürlich an einem Quadra-Hybrid-
akku und nicht am Strom. Letzteres wäre viel zu 
gefährlich. zudem habe ich einen 500er Studioblitz 
mit großer okta als Frontalbeleuchtung eingesetzt.

grobSeLektIon und LAyout

5 gehen Sie die einzelnen Bilder der Reihe nach 
durch, und wählen Sie die benötigten Bild-ele-

mente grob mit dem Lasso-Werkzeug aus. Fügen Sie 
die auswahlen über Strg+C > Strg+V  in ihre ar-beitsda-
tei (Bild: DSC00174-2) auf einer neuen ebene ein, und 
platzieren Sie sie in etwa dort, wo sie im finalen Bild 
liegen müssten. Lediglich die wasserspitzer wählen 
Sie, ebenfalls grob, über Auswahl > Farbbereich... aus. 

bILdAuSwAhL In LIghtrooM

3 ich verwende als Bildarchivierungs-Software Ado-
be Lightroom. als zielsammlung ist stets die 

Schnellsammlung eingestellt. So kann ich durch Drü-
cken der B-Taste meine Favoriten einfach selektieren 
und im anschluss die ganze auswahl im original-Raw-
Format in einen ordner auf dem Desktop (oder sonst 
einen ort auf einer schnellen SSD-Platte) exportieren. 

rAw-entwIckLung

4 markieren Sie alle ausgangsbilder, die Sie auf 
der Heft-CD finden, im export-ordner, und öffnen 

Sie diese über die rechte Maustaste in Photoshop, 
damit das Camera-RAW-Modul aufpoppt. entwickeln 
Sie nun zunächst Bild für Bild, bevor Sie alle gemein-
sam in Photoshop bringen. ich arbeite gerne mit rela-

tiv flach verteilten tonwerten, darum hebe ich die 
Schwarz- und senke die Weißwerte meist ein wenig. 
Setzen Sie außerdem im Reiter Objektivkorrekturen 
einen Haken bei Objektivprofilkorrekturen aktivieren 
sowie bei Chromatische Aberationen entfernen. alle 
anderen Korrekturen erledigen wir in Photoshop.
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 grundeLeMente Schärfen

7 Damit ein Composing harmonisch wirkt, muss die Schärfe der einzelnen 
elemente optimal aufeinander abgestimmt sein. eine grundschärfung mit 

der Filterfunktion Filter > Scharfzeichnungsfilter > Unscharf maskieren... nehmen 
wir jetzt gleich zu Beginn vor und wenden diese auch destruktiv direkt auf das 
entsprechende element an. achtung: nicht überschärfen! es geht hier mehr dar-
um, aus dem Unschärfebereich zu kommen, als schon absolut knackige Resulta-
te zu erhalten. Das können Sie zum Schluss immer noch nachholen.

hIntergrundebene verändern

8 Hier wartet jetzt ein Haufen arbeit auf uns. Denn wenn wir die hinzugefügten 
ebenen etwas ausblenden, indem wir die Deckkraft reduzieren, sehen wir, 

dass viele Bereiche der Hauptebene das gesamtbild stören (1). wir können das 
zwar freistempeln, es ist in diesem Beispiel aber ratsamer, schlichtweg ganze 
Kachelbereiche zu kopieren, diese zu verschieben, mit einem weichen Rand zu ver-
sehen und die tonwerte mit Hilfe der Gradationskurven anzupassen (evtl. durch 
Maskierung auch nur partiell) (2). Bohrlöcher, Kalkflecken und anderen ungewollten 
Störelementen machen wir mit dem Bereichsreparaturpinsel den garaus (3).

den PeLIkAn freISteLLen

10 erstellen Sie mit dem Zeichenstift-Werkzeug im Pelikan-inneren (etwa 1–3 
px kleiner als der Pelikan) einen Pfad, schließen Sie diesen, wandeln Sie 

ihn über Strg+Enter zur Auswahl um, und wenden Sie diese als maske auf die Peli-
kan-ebene an (der ebene eine maske hinzufügen). Öffnen Sie den Masken-Dialog 
(Doppeklick auf die maskenminiatur), wählen Sie Weiche Kante von 0,5 px. Um die 
feinen Federn im Bereich von Kopf, Brust und Hals wieder ins Bild zu bringen, erstel-
len Sie unter der Pelikan-Ebene eine neue Ebene. auf dieser malen Sie mit dem gra-
spinsel (PS-Standardpinsel, Richtung entsprechend anpassen) die Federn zurück. 
entnehmen Sie die Farbe aus der Pelikan-ebene, und variieren Sie die Pinselgröße. 
optimieren Sie den Übergang zwischen Pelikan- und Feder-ebene auf einer neuen 
ebene oberhalb des Pelikans mit Hilfe eines Standardpinsels (Größe: 1–3 px; Deck-
kraft: 95 %, Drucksensitivität: ein). ist die Feder-ebene zu schwach, duplizieren Sie 
diese, reduzieren beide ebenen auf eine und spielen mit der Deckkraft.

hAuPtebene färben und AbdunkeLn

9 Damit die Kinder und der Pelikan besser zur geltung kommen, dunkeln Sie 
den hellen Hintergrund ab und färben Sie die Kacheln bläulich. wählen Sie 

dazu das linke mädchen mit dem Zeichenstift-Werkzeug aus, und optimieren Sie 
ihre auswahl mit Hilfe einer Maske. arbeiten Sie auf dieser insbesondere die Haare 
mit einem feinen Pinsel heraus. Für die Farbanpassung erstellen Sie eine einstel-
lungsebene Farbfläche, wählen einen Blauton und setzen die Füllmethode der ebe-
ne auf Farbe. Für die abdunklung verwenden Sie eine einstellungsebene Gradati-
onskurve. auf beide wenden Sie die erstellte maske an. erweitern Sie anschließend 
die maske für die Färbung, um die Kachelbereiche auf der Frontseite der wanne zu 
integrieren sowie die wanne selbst und die Chromelemente auszumaskieren. 
Damit auch die oberen weißen Kacheln gleich im richtigen Farbton erscheinen, wer-
den wir diese über eine einstellungsebene Farbton/Sättigung in einen möglichst 
ähnlichen grünton bringen. als grenzen der maske eignen sich die Fugen.

1

2

3
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LIchtverhäLtnISSe korrIgIeren 

12 Da der Pelikan in anderen Lichtverhältnissen 
fotografiert wurde, simulieren Sie das ober- 

bzw. Rücklicht mit Hilfe einer einstellungsebene Gra-
dationskurve, die Sie in der mitte etwas nach oben zie-
hen. Über eine Maske und mit einem weichen Pinsel 
bei etwa 40 % Deckkraft beschränken Sie die auswir-
kungen auf die oberen Randbereiche des Vogels. mit 
einer weiteren Gradationskurve passen Sie den Vogel 
als ganzes der Umgebung an. ziehen Sie die Kurve 
hoch und runter, bis es stimmig wirkt. Die Feineinstel-
lung lässt sich anschließend besser über die ebenen-
deckkraft steuern als mit der Kurvenform selbst.

PeLIkAnSchnAbeL öffnen 

11 maskieren Sie den oberen teil des Schnabels zusammen mit dem Kopf und teilen der wangen. Dupli-
zieren Sie die ebene mit Strg+J, fügen Sie der Kopie eine Maske hinzu, und invertieren Sie diese. 

Danach tauschen Sie die Position der beiden ebenen, damit Schnabel und Kopf oben liegen. entfernen Sie nun 
auf der Maske der Kopie den Spalt zwischen den Schnabelteilen. Jetzt können Sie den Kopf mit dem oberem 
Schnabelteil rotieren, beim mundwinkel zur Deckung bringen und zum Schluss mit einem weichen Pinsel die 
maske so bearbeiten, dass kein Übergang mehr erkennbar ist. Bringen Sie dann mit Hilfe des Formgitters den 
Kopf in die gewünschte Position. Setzen Sie die Ausbreitung auf 20 px, fixieren Sie mit vielen Pins den unteren 
sowie mit einem Pin den hinteren Bereich des Kopfes, und ziehen Sie diesen in die gewünschte Position. 

SchAtten unter den PeLIkAn Legen 

13 Die wanne unter dem Pelikan ist noch zu 
hell. erstellen Sie daher eine neue ebene 

unterhalb des Pelikans, und setzen Sie diese in den 
modus Multiplizieren. malen Sie auf dieser mit 

einem weichen Pinsel bei ca. 5 % Deckkraft einen 
Schatten dorthin, wo die Füße den wannenrand 
berühren. malen Sie anschließend mit einer kleine-
ren Spitze einen etwas dunkleren Kernschatten.

dAS MIttLere Mädchen freISteLLen und AnPASSen 

14 Stellen Sie das mittlere mädchen mit dem Zeichenstift-Werkzeug frei. 
entfernen Sie die Haare zunächst großzügig, und malen Sie diese dann, 

wie in Schritt 10 beschrieben, mit einem feinen Pinsel auf einer ebene wieder 
ins Bild. wichtig ist bei diesem Prozess, immer wieder von den bestehenden 
Haaren mit der Pipette neue Farbtöne aufzunehmen, damit es realistisch wird. 
Falls die Haar-ebene zu schwach erscheint, duplizieren Sie diese, reduzieren Sie 
beide auf eine ebene, passen Sie die Deckkraft an und gehen Sie zu Filter > 
Weichnzeichnungsfilter > Gaußscher Weichzeichner bei 0,5 px. Passen Sie nun 
noch die Helligkeit mit einer Gradationskurve an, bis es harmonisch wirkt.

hAutton deS MIttLeren MädchenS oPtIMIeren 

15 Leider haben wir beim Shooten einen Fehler gemacht. Der automatische 
weißabgleich kann dazu führen, dass Bilder, die in derselben Umgebung 

entstehen, unterschiedliche Farbtöne aufweisen. erstellen Sie daher eine neue 
Ebene im modus Farbe als Schnittmaske zur ebene des mittleren mädchens. neh-
men Sie dann mit der Pipette einen mittleren Hautton des linken mädchens auf, 
und füllen Sie die ebene damit. Sparen Sie über eine maske augen und mund aus.
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i
Eine 15-Tage-Testversion der gesamten Google-Nik-Collection 
inklusive Color Efex Pro steht Ihnen unter www.google.com/
nikcollection/ zum kostenfreien Download zur Verfügung. 

dAS rechte Mädchen freISteLLen und AnPASSen 

16 Das Freistellen haben wir ja nun bereits einige male geübt. also nochmals von vorn: Zeichenstift-Werk-
zeug, Haare auf einer neuen ebene zurück ins Bild malen – fertig. Den wannenrand auf der ebene des 

rechten mädchens müssen wir nicht komplett ausmaskieren. es genügt, wenn wir diesen mit dem Verschieben-
Werkzeug sauber zur Deckung mit dem Rand der wanne auf der Hauptebene bringen und dann mit einem wei-
chen Pinsel ausmaskieren. Danach verwenden Sie erneut eine Gradationskurve, um alles stimmig erscheinen 
zu lassen und zum Schluss noch eine weitere, um die dem Pelikan zugewandte Kopfseite etwas abzudunkeln. 
Der Pelikan dürfte beim verwendeten oberlicht sicherlich einen Schatten auf das mädchen werfen.

jetZt wIrd’S heISS 

19 installieren Sie zunächst das gratis-Pinselset von Jonas de Ro, das Sie 
unter jonasdero.deviantart.com/art/FREE-PHOTOSHOP-GIMP-BRUSHES-

Explanation-348274576 herunterladen können. erstellen Sie eine neue Ebene 
und erzeugen Sie durch einen CMD-Klick auf die maske der Hauptebenen-Abdun-
kelung eben diese maske als aktive auswahl. wenden Sie diese auswahl nun als 
maske auf die soeben erstellte leere Dampfebene an. nehmen Sie den Pinsel 
von Jonas de Ro zur Hand und malen Sie mit diesem heißen Dampf in das Bild. 
Dank der maske erscheint der Dampf nur hinter den mädels und dem Pelikan. 
malen Sie mit ca. 30% Deckkraft und ändern Sie häufig die grösse des Pinsels: 
im unteren Bereich sollte der Pinsel eher gross, nach oben hin eher klein sein.

den PeLIkAn füttern 

17 Stellen Sie den Fisch mit dem Zeichenstift-
Werkzeug frei. nun blenden Sie diesen aus 

und ziehen einen neuen Pfad um den Daumen des lin-
ken mädchens. Diese auswahl subtrahieren Sie von 
der Fischauswahl, und schon liegt der Fisch in der 
Hand. Damit dies realer wirkt, hellen wir den Fisch 
nach oben hin auf und dunkeln ihn nach unten hin ab. 
malen Sie auf einer neuen ebene im Multiplizieren-
modus mit einem schwarzen, weichen Pinsel bei 5 % 
Deckkraft die Schatten der Hand auf den Fisch.

fInALe AnPASSungen 

21 ich verwende für den finalen Bildlook gerne Nik Color Efex Pro 4 aus der google nik Collection. 
wenden Sie auf die Sammelebene folgende Filter an: Setzen Sie mit der Colorbalance einen 

etwas blaueren grundton, verstärken Sie mit Detail Extractor und Tonal Contrast die Kontraste, und 
pushen Sie mit Cross Processing die Cyan-töne. Kehren Sie zurück in Photoshop, und beschränken Sie 
den effekt mit Hilfe einer maske auf bestimmte Bereiche. Senken Sie zusätzlich die Deckkraft. Kompri-
mieren Sie mit einer Tonwertkorrektur etwas die Weiß- und Schwarz-Werte (mit gedrückter Alt-Taste, damit 
ein ausfressen verhindert werden kann), und wenden Sie dies nur auf die Bereiche an, die Sie wirklich her-
vorheben möchte. Die Randbereiche werden mit einer Gradationskurve vignettenartig abgedunkelt. 

dodge & burn 

20 Fügen Sie alle ebenen zu einer Sammelebe-
ne zusammen (Strg+Umschalt+Alt+E). erzeu-

gen Sie über dieser eine weitere ebene im modus 
Weiches Licht, und füllen Sie sie mit 50 % Grau. 
Heben Sie nun mit weichem Pinsel im wechsel zwi-
schen den Farben Weiß und Schwarz bei 10 % Deck-
kraft Details hervor (z. B. im gesicht). Um die augen 
hervorstechen zu lassen, ziehen Sie mit Schwarz 
Kajalstriche zwischen Haut und augenweiß und inten-
sivieren Sie die hellen und dunklen Strukturen der iris.

wASSerSPrItZer IM SchnAbeL 

18 Fügen Sie die wasserspritzer hinter dem Pelikan in ihre Datei ein, und set-
zen Sie die ebene in den modus Aufhellen. ergänzen Sie eine Maske, und 

und entfernen Sie störende Bereiche mit einem harten Pinsel. anschließend redu-
zieren Sie mit einer Tonwertkorrektur ein wenig die weißwerte, da das wasser nicht 
zu kräftig wirken soll. Sie können zusätzlich auch die Deckkraft reduzieren, um die 
transparenz des wassers zu simulieren. Sind Sie mit dem ergebnis zufrieden, mar-
kieren Sie alle Wasser-Ebenen, fügen diese auf einer ebene zusammen, duplizieren 
Sie sie und platzieren Sie diese etwas höher, mit veränderter größe erneut.
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