Kino-Feeling für Deine Fotos
Cinematiceife-super-Hollywood-Blockuster-Presets, damit werben zig Seiten im Internet. Alle
versprechen Dir, In Lightroom oder Photoshop den ultimativen Hollywood-Look für Deine Fotos mit
nur einem (Preset)-Klick zu erstellen.
Natürlich nicht umsonst, Geld wollen die Seitenbetreiber zu allem Überfluss auch noch haben,
oftmals nach dem Motto “Viel hilft viel”.
Nach einigen ausgegebenen Euronen oder Dollars folgt meistens die Ernüchterung auf dem Fuß;
was auf den Beispielfotos im Internet galaktisch aussieht, verhunzt die eigenen Fotos bis zur
Unkenntlichkeit. Wenn man sich zudem mit den Reglern in Lightroom oder dem CameraRaw-Modul
in Photoshop wenig bis gar nicht auskennt, kommt schnell Frustration auf.
Das Gute liegt jedoch meistens näher als man denkt, das gilt für Besitzer oder Abonnenten von
Adobe Photoshop. Bekannterweise kann man ein Foto mit diversen Einstellungsebenen wie
Gradationskurven, Farbkorrektur oder Kontrast/Helligkeit bearbeiten. Unter anderem gibt es auch
die Option, über Einstellungsebenen sogenannte Color Look-up Tables einzusetzen.
Wer mit dem Thema “LUT’s” nicht vertraut ist, kann sich hier belesen.
Von nun an gilt es, die Kreativität beiseite zu legen uns sich der vorgefertigten Look-up Tables von
Adobe zu bedienen. Vorgaben wie Candlelight, Foggy Night und Horror Blue lassen dabei zunächst
wenig Gutes erahnen. Schnell ist man geneigt, die Ebene wieder in den Mülleimer zu ziehen.
Klickt man jedoch weiter, findet man solche Dinger, die mit Fuji oder Kodak anfangen. Hier beginnt
die Sache interessant zu werden.
Es handelt sich um Emulationen von Kino-Filmen der oben genannten Firmen. Wer damit immer
noch nichts anfangen kann, dem sei die Seite “Shot on What” ans Herz gelegt. Dort findet man zu
den in Photoshop vorhandenen Emulationen zig Beispiele, die mit dem entsprechenden
Filmnegativmaterial gedreht wurden.
Die Look-up Tables sind nicht sonderlich spektakulär, jedoch verleihen sie den Fotos einen ganz
bestimmten “Touch”, den man so ohne Weiteres mit den Bordmitteln von Photoshop nicht so einfach
hinbekommt.
Die Anwendung dieser Look-up Tables ist jedoch nicht auf Photoshop beschränkt. Seit Lightroom
LUT’s in Form von Kameraprofilen unterstützt, kann man diese auch dort nutzen. Wie das geht,
habe ich in meinem Beitrag “LUT’s in Lightroom” beschrieben.
Ich habe mir zu den Profilen einfach Presets mit gleichem Namen in meinem Preset-Ordner angelegt
und kann so mit einem Klick darauf zugreifen.
A propos “Ein Klick” – die Profile funktionieren in der Tat meistens mit einem Klick auf meine Fotos,
insbesondere, wenn man sich ein wenig Mühe macht und nach den Eigenheiten der verschiedenen
Filme unseren Freund Google befragt.

So einfach und kostengünstig kann man sich den Look der berühmten Blockbuster auf die eigenen
Fotos holen.
In der folgenden Galerie habe ich ein Foto vom abendlichen Strand in Carvoerio an der Algarve mit
den verschiedenen Looks bearbeitet. Bis auf den Film-Look fand keine weitere Bearbeitung statt.
Zu beachten ist, dass es sich bei den Simulationen für den Fuji F125 und den Kodak 5218 um sog.
Tungsten-Filme handelt, also Filme, die auf Kunstlicht abgestimmt sind. Alle anderen sind
Simulationen, die am besten bei Tageslichtaufnahmen und einem Weißabgleich von 5.500 Kelvin
funktionieren.

