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Making of (v)ergebung
Solch ein „Spring Shootout“ verlangt schon verdammt viel von einem ab. Pixeln ohne Pause, wenn man auch jeweils eine Runde weiterkommen sollte. Ein Spaß war 
es allemal und ich möchte hier gleich noch mal die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen fleißigen Pixlern und natürlich meinen MOD-Kollegen (@reitzi, @ackerma-
ennchen, @Naila) herzlichst für die tolle Erfahrung und die Zeit bei dieser Challenge bedanken. Mein DANKE geht auch an die Voter, welche meine „verrückten“ Ideen 
mit einer Stimme unterstützt haben. Bevor ich hier aber in einer langen Dankesrede ende, kommen wir doch am besten gleich zur Sache. Hier möchte ich der PSD-Tu-
torials.de-Community mal in einem kleinen Making-of zeigen, wie dieses Bild entstanden ist. Eins vorweg: Habt Mut zur Selbstdarstellung, auch wenn es manchmal 
Überwindung kostet! Es lohnt sich … Viel Spaß, euer Benny alias Dobi78.

Da ich bei diesem Bild eine klare Vorstellung hat-
te, musste natürlich ein Model her. Leider fand 

sich in dieser kurzen Zeit niemand, also hieß es: Rein 
in meine besten „Schlüpfer“, her mit der sexy Pose und 
schon konnte es losgehen.

Wie so oft, wenn ich Composings erstelle, stelle ich erst 
einmal alle Bilder frei und wandle diese in Smartobjekte 
um. Die Smartobjekte kann ich dann platzieren, wie mir 
lustig ist, und kann jederzeit Änderungen vornehmen, 
wenn es sein muss. 

Hier kommen verschiedene Techniken zum Einsatz 
wie zum Beispiel: Farbbereich, Kanäle, Pfadwerkzeug 
usw. - einfach alles, was an Freistellungstechniken so 
bekannt ist.
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Sessel - STEP 1:
Beim Sessel bot sich die Freistellung über die Kanäle an (siehe Bild unten). Ein paar 
Beautyretuschen, um die Flecken zu beseitigen, wandelten dieses Prachtexemplar 
in einen nagelneuen Sessel um. 

 » Ebene 2 = Retusche/Fleckenbeseitigung
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Sessel - STEP 2:
Nun ging es darum, dieses „unschöne“ Orange in ein zauberhaftes 
Rosa mit Goldapplikationen umzuwandeln und daraus einen ech-
ten Thron zu basteln. Das geht einfacher, als man denkt. Mit etwas 
Rumgespiele in der Selektiven Farbkorrektur (Gelb, Rot, Grau) be-
kommt man einen echten Hingucker in Rosa. Das Gestell des Ses-
sels wurde mit einer Goldfarbe im Modus „Farbe“ übermalt und mit 
einer Tonwertkorrektur etwas nachkorrigiert. Das Resultat lässt sich 
in diesem Moment echt sehen. Der Thron ist durch Kopieren der 
Rückenlehne und Verformen des oberen Rahmens vollendet wor-
den. Wie du siehst, keine große Hexerei, die sich dahinter verbirgt.

 » Einfach mit verschiedenen Farbreglern herumexperimentieren.  » Tonwertkorrektur Goldfarbe  » Ebene in Modus „Farbe“  » Transformieren
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Krone STEP 3:
Die Freistellung der Krone war denkbar einfach über die Kanäle. Reste des 
Kissens einfach mit einem harten Pinsel und schwarzer Farbe auf der Maske 
korrigieren und schon ist alles fertig.

 » Den Rotkanal duplizieren und mit den Bildkorrekturen das Ganze soweit aufhellen, bis man 
eine ordentliche Maske bekommen hat. Ein paar Korrekturen sind dennoch nötig, um eine gute 
Maske zu haben.
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Dobi STEP 4:
Nun machen wir uns an das „sexy“ Model ran. Auch hier das gleiche 
Spiel mit der Freistellung, ehe wir an die eigentliche Arbeit gehen 
können und alle Elemente zusammenfügen. Hier hab ich einfach 
das Pfadwerkzeug benutzt und eine Aussparung bei den Haaren 
gelassen. Diese bearbeite ich dann in der Maske selbst mit einem 
harten Pinsel, um die kurzen Haare zu betonen. Die Arbeit mit dem 
Pfadwerkzeug lohnt sich, auch wenn es etwas Fummelarbeit ist.
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Beutel & Fahne STEP 5:
Keine Sorge, das geht ganz schnell. Das Pfadwerkzeug gleitet hier von der 
Hand wie ein Bügeleisen. Diese Freistellung ist äußerst schnell erledigt und 
dann geht es endlich an den witzigen Part der eigentlichen Arbeit: die gan-
zen freigestellten Objekte zu einem witzigen Bild zusammenzusetzen.

Bild zusammenstellen STEP 6:
Um einfach mal zu starten, hab ich den Hintergrund mit der Farbe Blau gefüllt. 
Meinen Thron mittig platziert und mich danach an den Horizont gemacht, 
damit ich eine Vorstellung bekomme, wo mein Boden ist und wo der Hin-
tergrund anfängt. Ein paar Ebenen mit etwas Weiß und Schwarz (natürlich 
Deckkraft reduzieren) helfen hierbei ungemein.
Machen wir doch gleich weiter mit ein paar Objekten und erwecken das Bild 
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etwas zum Leben. Als Nächstes schnappe ich mir die 
Krone und den Beutel. Dabei kann ich bereits die ers-
ten Schatten und etwas Dodge & Burn hinzufügen. Der 
Sessel bekommt durch das D&B 
einen richtig coolen glänzenden 
Look und alles wirkt schon etwas 
plastischer, was ich hier mit die-
sem „Comicstyle“ auch gerne ha-
ben möchte.

Wie ihr sehen könnt, wandle ich 
mehrere Ebenen, die zusammen-
gehören, gleich in Smartobjekte 
um. Dies zum einen, weil mein 
Rechner das packt, und zum an-
deren, weil ich so den besseren 
Überblick habe und die Anzahl 
an Ebenen reduzieren kann. Aber 
schaut selbst. 

Das Dodge & Burn (Abwedler/
Nachbelichter bei ca. 8-15% Deck-
kraft) erledige ich auf einer Ebene 
mit 50% Grau im Modus „Weiches 
Licht“ und dupliziere die Ebene, so-
fern es mir zu schwach erscheint, 
um den Effekt zu verstärken.
Bei den Schatten gehe ich un-
terschiedlich vor, aber in der 

Regel male ich diese, sofern es geht, selber ein. Da-
bei wähle ich 50% Grau, schnappe mir einen Pin-
sel und stelle meine Ebene auf „Multiplizieren“.  

Mit wenig Deckkraft arbeite ich mich so durch die 
Schatten. Hier ausführlicher zu werden, würde den 
Rahmen sprengen.
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Lasst uns aber mal ein Auge auf den Glitzer werfen. Mit ein 
paar Handgriffen in den Pinseleinstellungen ist dieser schnell 
erstellt. Ich packe euch hier am besten einmal ein paar Screen-
shots rein. Viele denken, dass dies kompliziert ist, aber hey ... 
stimmt nicht! Um den Effekt des Glitzers zu verstärken, wende 
ich eine 2. Ebene an und male mit einem weichen Pinsel ein 
paar Pastellfarben ins Bild.
Schritt 1: Mit dem eingestellten Pinsel im Bild einfach wild 
drauflosballern. Man kann nie genug Glitzer haben.
Schritt 2: Auf neuer Ebene und einem weichen, großen Pinsel 
mit ein paar Pastellfarben einige Highlights setzen. Manchmal 
ist es toll, wenn man dabei den Modus des Pinsels in „Strah-
lendes Licht“ setzt.

Jetzt kommt der eigentliche Spaß. Bis jetzt fehlt natürlich 
noch unser „sexy“ Model. Das hole ich hier gleich mal nach 
und platziere mich schon vor dem Sessel. Ich kann euch an 
dieser Stelle nicht mal alle Ebenen zeigen, denn es sind ein-
fach zu viele. Einige Punkte kann ich euch dennoch verraten. 
Wichtig bei der ganzen Sache sind folgende Punkte: großer 
Kopf, große Hände, große Füße. Um das zu erreichen, wähle 
ich jeweils die obengenannten Punkte mit einem Lasso aus 
und kopiere mir diese jeweils einzeln in neue Ebenen. Vergrö-
ßere das Ganze nach meinem Geschmack und schon hab ich 
das erste Mal einen Lachkrampf. Keine Sorge, es wird nicht 
der letzte sein. Wenn man nun wie ich die Brille, die Füße, den 
Kopf, die Hände auf den einzelnen Ebenen hat, schaut man, 
dass alles irgendwie zusammenpasst an den jeweiligen Über-
gängen. Hier ist besondere Aufmerksamkeit gefordert, da das 
Bild ansonsten unstimmig wirken könnte.
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Wenn ich jetzt mit dem Resultat meiner Vergrößerung zufrieden bin, markiere ich 
mir alle Ebenen und erstelle daraus ein Smartobjekt oder reduziere das ganze Mo-
del zu einer neuen Ebene. (Hinweis: Erstellt eine Kopie, falls ihr doch später etwas 
ändern wollt). Ich bevorzuge hier ganz klar ein Smartobjekt, weil ich beim Verflüs-
sigen immer wieder die Möglichkeit habe, etwas zu ändern! Jetzt wären wir auch 
schon beim nächsten Punkt. Verflüssigt, wie euch grad danach ist. Hier gibt es ei-
gentlich nur die Bemerkung von mir: Übertreibt es nicht zu sehr und tastet euch 
lieber langsam an das Endergebnis ran. Ich für meinen Teil habe lediglich den Po, 

die Oberschenkel, den Bauch und ein klein wenig am Gesicht verflüssigt. P.S.: Ähn-
lich wie beim Sessel markierte ich mir mein T-Shirt und änderte dabei gleich die 
Farbe, denn das Oliv passte nicht wirklich zum Bild.
Das Ergebnis darf sich doch schon mal sehen lassen. Wir sind auf einem guten 
Weg, aber noch lange nicht fertig. Der anstrengende Teil kommt erst und da wird 
dann richtig Geduld und Ausdauer gefragt sein. Ich hab in diesem Bild bereits die 
Dodge&Burn-Ebene eingeblendet, damit ihr seht, was auf euch zukommt. Aber 
schauen wir uns die Dodge&Burn-Ebenen im Detail an.
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Dodge & Burn STEP 6:
Das A und O eines jeden „Comicbildes“ ist und bleibt die Ar-
beit mit Dodge & Burn. Es ist anstrengend und jede Menge 
Geduld ist gefragt. Wichtig ist, dass ihr JEDES DETAIL bear-
beitet und nichts auslasst. Glaubt mir, diese Mühe lohnt sich 
sehr. Ich habe bei diesem Bild für jedes der platzierten Objekte 
eine eigene D&B-Ebene angelegt und bearbeitet (Ebene mit 
50% Grau gefüllt). Dabei hab ich unterschiedliche Mischmodi 
verwendet. Einmal „Hartes Licht“ oder „Weiches Licht“. Es ist 
schwierig zu sagen, was besser wirkt, da muss man rumpro-
bieren, bis einem das Ergenbnis zusagt. Ähnlich wie bei der 
Beschreibung zum Sessel hab ich auch hier, um den Effekt 
zu verstärken, die Ebenen manchmal dupliziert und in der 
Deckkraft reduziert.
Das Ergebnis ein leichter malerischer, glänzender Look.

 » So sieht es aus, wenn ich die Ebenen auf 100% und den Modus 
NORMAL setze. Wie ihr anhand der unterschiedlichen Kontraste er-
kennen könnt, ist es mal heller und mal dunkler. Arbeitet mit wenig 
Deckkraft zu Beginn, denn nachbessern kann man immer.
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Finishing STEP 7:
Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Aber zuvor mache 
ich mich noch an das Finishing und den Farblook. Da kann man noch 
was rausholen. Ich fasse in der Regel alle Ebenen in einer zusammen 
und wandle diese auch gleich in ein Smartobjekt um. Denkt dran, 
das Ganze nicht zu einer Hintergrundebene zusammenzufassen, 
sondern als neue Ebene!
Nun öffne ich das Bild im Camera Raw Filter und spiele mit den vie-
len Einstellungen, die mir ACR bietet. Da gibt es kein „so musst du 
das machen“, denn vieles hängt einfach vom eigenen Geschmack ab. 
Wichtig ist: schärft das Bild unbedingt nach. Wenn ich mit den getä-
tigen Einstellungen in ACR zufrieden bin, bestätige ich und wende 
zum Schluss gerne noch eine Gradationskurve als allerletzten Schliff 
an. Dabei bewege ich mich in der Regel nur im Blaukanal.

Ich hoffe, dass ich euch so einen kleinen Einblick in meine Vorgehens-
weise geben konnte. Wenn ihr Fragen haben solltet oder Hilfe bei 
einem eurer Projekte braucht und nicht mehr weiterkommt, meldet 
euch einfach. :)

Stocks

 » Krone: pixabay.com/en/crown-kings-bavaria-germany-europe-759296/
 » Sessel: pixabay.com/de/sitzgelegenheit-sitzbank-bank-233625/
 » Fahne: lestatimage-stock.deviantart.com/art/Stock-0787-90974931
 » Beutel: chop-stock.deviantart.com/art/Bag-of-Gold-1-83183249


