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Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen entweder das Che-Guevara- oder das Bud-Spencer-TShirt 1 . In beiden Darstellungen wurden Porträtfotos
so reduziert, dass sie sich in Schwarz-Weiß drucken
oder aus Folie plotten lassen. Für Letzteres wird
natürlich eine Vektorumsetzung benötigt, und hier
kommt Illustrator ins Spiel.

Der Kopf sollte komplett abgebildet sein, damit Sie
nicht später noch manuell z.B. Haare ergänzen müssen. Die Auflösung der Bilder muss nicht sehr hoch
sein; für diesen Look stört eine hohe Auflösung eher,
da sie viel zu viel Detail erzeugt 2 .
2

1

Che Guevara, z.B. bei Allposters.com; Bud Spencer: Kult-Klamotten.de

Geeignete Bildmotive auswählen
Die Motive sollten gut, aber nicht zu gleichmäßig
(also mit erkennbarer Lichtrichtung) ausgeleuchtet
sein, damit eine Gesichtsform gut zu erkennen ist.
Zwischen Unterlippe und Kinn darf z.B. gerne ein
kleiner Schatten sein.
Damit Sie nicht zu viel Arbeit mit dem Freistellen
des Motivs haben, achten Sie darauf, dass es sich gut
vom Hintergrund trennen lässt, der Hintergrund also
möglichst einfarbig ist.
CD-ROM
Beispieldateien finden Sie unter A KTUELL /T-S HIRT.
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Der Kopf ist auf der rechten Vorlage etwa 250 Pixel breit, auf der linken etwa die
Hälfte. In der Nachzeichnung ist der Mangel an Detail deutlich an den Augen zu
erkennen, auch die Haare wirken sehr struppig im Vergleich zu rechts (Foto: MEV;
42051006).

Häufig möchten Kunden oder Freunde aber trotz allem ein ganz bestimmtes Bild als Vorlage verwenden.
Meist ist es das am schlechtesten ausgeleuchtete Bild
einer ganzen Serie.

Aufbereitung in Photoshop
In Photoshop sollten Sie einige Vorarbeiten durchführen, die sich in Illustrator nur umständlich nachträglich erledigen ließen.
Freistellen
Ganz wichtig ist es, das Motiv freizustellen. Beim interaktiven Nachzeichnen kann je nach den gewählten Einstellungen bereits ein geringer Grau- oder
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Farbanteil im Hintergrund überflüssige Flächen erzeugen. Dies verursacht vor allem dann Mehrarbeit,
wenn die Bereiche sich zu dicht am eigentlichen Motiv befinden, denn dann müssen Formen nachträglich mühsam abgetrennt werden.
Sie müssen dafür nicht besonders sorgfältig arbeiten,
denn durch das Nachzeichnen entsteht später ohnehin eine durchaus erwünschte leichte Ungenauigkeit.
Verwenden Sie zum Freistellen Auswahl ¬ Farbbereich, den Hintergrundradierer, das magnetische
Lasso oder den Zauberstab.
Freistellen mit Farbbereich
Farbbereich ist eine schöne Freistellmethode, da
man während des Auswählens noch viele Einstellmöglichkeiten hat und einfach Schritte widerrufen
kann.
1 Öffnen Sie Ihr Bild in Photoshop CS5 und rufen Sie
Auswahl ¬ Farbbereich auf.
2 Stellen Sie die Auswahl auf Aufgenommene Farben. Wenn Sie außerdem die Auswahlvorschau auf
Maksierungsmodus stellen, können Sie das Ergebnis sehr gut beurteilen.
3 Klicken Sie nun mit der Pipette in den Hintergrund.
Ausgewählt wird natürlich immer die Fläche, die insgesamt am gleichmäßigsten ist. Das ist bei Porträts in
der Regel der Hintergrund 3 .
3
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Weitere Klicks bei gedrückter UMSCHALTTASTE haben auch die helleren Bereiche zur
Auswahl hinzugefügt. Außerdem wurde die TOLERANZ erhöht. Hier ist der MASKIE RUNGSMODUS angezeigt.

6 Die ausgewählten Bereiche können Sie löschen
oder die Auswahl umkehren und dazu nutzen, das
Motiv auf einer Bildebene freizustellen.
Freistellen mit dem magnetischen Lasso
Bei dem Bild unten, »PC430306.jpg«, ist der Hintergrund nicht so einheitlich. Da sich aber an allen Seiten das Motiv aufgrund der blonden Haare sehr gut
vom Hintergrund trennt, können Sie hier das magnetische Lasso
einsetzen. Die gewählten Optionen
sind abhängig von der Auflösung des Bilds und vom
vorhandenen Kontrast. Für den Kontrast ist der
Standardwert von 10 % in Ordnung.
Dann umfahren Sie das Motiv mit dem Lasso. Achten
Sie darauf, einigermaßen genau zu arbeiten 5 .
5

Durch einen Klick mit der Pipette ins Bild wird der angeklickte Farbbereich ausgewählt.

4 Um die Fläche möglichst komplett zu »erwischen«,
haben Sie nun zwei Möglichkeiten: Sie können die
Toleranz erhöhen oder die Umschalttaste drücken und mit weiteren Klicks den Bereich auf ähnliche Farben erweitern.
5 Wenn sich das Motiv gut vom Hintergrund unterscheidet, bereitet das Erhöhen des Schwellenwerts in
der Regel keine Probleme 4 .
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Auch wenn das magnetische Lasso sehr gut automatisch auswählen kann, müssen
Sie sauber arbeiten (Foto: MEV; PC430306).

In Farbe oder in Schwarz-Weiß korrigieren?
Auch wenn Sie eigentlich nur ein Graustufenbild zum Nachzeichnen benötigen,
sollten Sie vorhandene Farbinformationen nicht zu früh in Graustufen umwandeln. Wir werden gleich sehen, dass die Farbinformationen hervorragend
genutzt werden können, um Details besser herauszuarbeiten.
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Farben gezielt bearbeiten
Je nachdem, wie eine Vorlage umgesetzt werden soll
und welche Details dabei erhalten bleiben müssen,
kann es sinnvoll sein, Farben bereits in Photoshop
gezielt zu bearbeiten. In diesem Beispiel trägt der
Mann Kopfhörer, die sich nicht gut von seinem roten
T-Shirt trennen. Wird das in dieser Form nachgezeichnet, können Sie das Problem auch nicht mithilfe
des Schwellenwerts lösen 6 .

che Helligkeitsstufen in Weiß und welche in Schwarz
umgesetzt werden. Diese Einstellung ist sehr leistungsfähig und verhilft bei gutem Ausgangsmaterial
zu einem passenden Ergebnis. Wenn das Ausgangsmaterial jedoch nicht genügend Kontrast aufweist,
dann können Sie sich nicht auf Illustrator verlassen
und müssen in Photoshop vorarbeiten 8 .
8

6

Selbst mit dem niedrigsten Schwellenwert von 1 (links) lässt sich das unbearbeitete
Foto nicht so nachzeichnen wie das bearbeitete (rechts).
Der Kopfhörer setzt sich erst vom Hintergrund ab, wenn der Schwellenwert sehr
niedrig ist (rechts) – dann verschwindet jedoch auch das ganze Gesicht. Da sich
das Problem in Photoshop einfach lösen lässt, sollte man diesen Weg gehen.

Viel einfacher als eine Nachbearbeitung in Illustrator ist eine Vorbereitung in Photoshop. Mit Bild ¬
Bearbeiten ¬ Farbton/Sättigung können Sie die
Rottöne des Bilds global aufhellen 7 .
7

Ob der Kontrast überhaupt verändert werden muss,
können Sie – falls Sie es nicht auf der Basis früherer
Ergebnisse einschätzen können – durch einen Testlauf bestimmen. Laden Sie das Bild in Illustrator und
zeichnen Sie es nach.
Tonwertkorrektur
Mit der Tonwertkorrektur setzen Sie Weiß- und
Schwarzpunkt und ändern den Mittelton. Dabei ist
es durchaus erwünscht, dass der Kontrast wenigstens leicht überhöht ist und Mitteltöne stark reduziert
werden. Mitteltöne sollten nach Bedarf entweder heller oder dunkler werden 9 .
9

Wählen Sie die Rottöne aus dem Menü und erhöhen Sie deren Helligkeit.

Falschfarben?
Es ist in diesem Fall nicht wichtig, dass die Farben des Bilds nach den vorgenommenen Bearbeitungen noch stimmen, da Sie hinterher sowieso alles in
Schwarz-Weiß umsetzen. Es kommt nur darauf an, dass die Helligkeitsinformation passend ist.

Kontrast
Illustrator besitzt in den Nachzeichneroptionen nur
rudimentäre Anpassungseinstellungen. Wenn Sie wie
hier in Schwarz-Weiß abpausen, können Sie dafür einen Schwellenwert eingeben, um zu bestimmen, wel-
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Kontrasterhöhung mit der Tonwertkorrektur

Der Nachteil der Tonwertkorrektur ist, dass sich beim
Verschieben eines Reglers immer alle Werte synchron
dazu bewegen. Wenn sich einige Bereiche nicht oder
entgegengesetzt bewegen sollen, dann brauchen Sie
ein anderes Werkzeug: die Gradationskurven.
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Gradationskurven
Gradationskurven dienen zu ähnlichen Zwecken wie
die Tonwertkorrektur, mit Gradationskurven können
Sie jedoch relativ unabhängige Korrekturen in unterschiedlichen Helligkeitsbereichen durchführen 10 .
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einstellungen durchprobieren und/oder die Regler
selbst anpassen und damit gezielt steuern, welchen
Einfluss z.B. Gelb-, Rot- oder Cyan-Anteil des Bilds
am Ergebnis haben 11 .
11

10

Umsetzung mit MAXIMALES WEISS (linke Gesichtshälfte) und GRÜNFILTER (rechte
Gesichtshälfte)
Mit diesen Einstellungen werden nur die Tiefen etwas aufgehellt. Alternativ könnte
man für eine solche Korrektur auch die Funktion TIEFEN /LICHTER verwenden.

Ganz hartnäckige Fälle
Wenn sich einzelne Stellen nicht mit den Bearbeitungsfunktionen erreichen lassen, können Sie auch
mit dem Abwedelnbzw. dem NachbelichtenWerkzeug
eingreifen.
Funktionen mehrfach anwenden?
In diesem Zusammenhang ist es nicht wichtig, den Tonwertumfang zu erhalten,
sondern es kommt hier nur darauf an, in Fotos eine optimale Reduzierung
der Tonwerte zu erreichen. Daher können Sie natürlich Funktionen wie die
Tonwertkorrektur mehrfach hintereinander anwenden, falls dies das bessere
Ergebnis bringt als eine Korrektur in einem Schritt.

Graustufenumsetzung
Illustrator kann Farb-, Graustufen- oder BitmapBilder verarbeiten. Es kann bei kritischen Motiven
sinnvoll sein, die Umwandlung in Graustufen in Photoshop vorzunehmen, da Sie in Photoshop bei dieser
Umwandlung eine Aussteuerung der Kanäle durchführen können. Zwei Funktionen sind in Photoshop
für diesen Zweck geeignet: der Kanalmixer und
Schwarzweiss.
1 Beides können Sie nur im Farbmodus RGB verwenden. Wandeln Sie das Bild ggf. per Bild ¬ Modus ¬ RGB-Farbe um. Alternativ können Sie es auch
In Profil konvertieren.
2 Wählen Sie Bild ¬ Korrekturen ¬ Schwarzweiss. In der Dialogbox können Sie einige Vor-
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Bereits in Photoshop ein Bitmap erzeugen?
Wenn eine Vorlage bereits von der Auflösung her
etwas kritisch ist, erhalten Sie häufig ein glatteres
Ergebnis, wenn Sie diese Vorlage in Graustufen belassen. Ein weiterer Nachteil eines Bitmaps (1-bitFarbe) besteht darin, dass Sie dann in Illustrator den
Schwellenwert-Regler nicht mehr zur Verfügung haben 12 . Daher sollten Sie nicht bereits in Photoshop
ein Schwarz-Weiß-Bitmap erstellen, sondern Illustrator ein wenig »Spiel« lassen, die Pfade zu generieren.
12

Beim Nachzeichnen eines 1-bit-Bilds können Sie weder den Schwellenwert anpassen noch eine Weichzeichnung aktivieren.

Speichern
Speichern Sie das Bild als JPG (mit hoher Qualität),
TIF oder PSD.
Auflösung der Fotos für das interaktive Nachzeichnen
Nach etlichen Versuchen hat sich für mich eine Auflösung der Fotos von 72 ppi als bestes Ausgangsmaterial herausgestellt. Die Größe sollten Sie unter 1.500
Pixel halten, bei größeren Bildern kann es zu deutlichen Geschwindigkeitseinbußen kommen. Speziell
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für die Anforderungen dieser Porträts sind deutlich
kleinere Bilder besser geeignet 13 .
13

Interaktiv Nachzeichnen – Live Trace
1 Aktivieren Sie das Bild – in diesem Beispiel habe
ich das Bild »sehr hell.jpg« 1 verwendet – und rufen Sie den Nachzeichner auf, indem Sie im Steuerungs-Bedienfeld auf den Button Nachzeichnen (in
älteren Versionen: Abpausen) klicken.
Warum nicht direkt in die Optionen?
Normalerweise empfehle ich immer, nicht den Button zu klicken, sondern die
Nachzeichneroptionen über das Menü N ACHZEICHNERVORGABEN UND - OPTIONEN
aufzurufen. In diesem Fall ist der Button jedoch gerade richtig, da er als
Vorgabe eine einfache schwarz-weiße Nachzeichnung aufruft, also genau das,
was wir erreichen wollen.

Beim Nachzeichnen der hochaufgelösten Vorlage entstehen sehr viele »Unreinheiten« (links). Diese lassen sich nur glätten, wenn Sie beim Nachzeichnen eine
Weichzeichnung einstellen (rechts). Dann leidet allerdings auch die Detailtreue an
anderer Stelle (z.B. den Augen).

Beim automatischen Nachzeichnen müssen Sie immer einen Kompromiss treffen zwischen einem schönen glatten Pfad und einem genauen Ergebnis. Das
lässt sich automatisch nicht lösen, denn Illustrator
kann nicht einschätzen, ob eine bestimmte Ecke nun
für das Motiv relevant ist oder nicht, daher zeichnet
es eben alle Ecken, die über einem bestimmten Toleranzwert liegen. Werden Fotos dagegen mit Intelligenz (d.h. manuell) nachgezeichnet, dann können Sie
diese Entscheidung treffen.
Der nicht lösbare Konflikt zwischen schön und genau
bedingt aber, dass mit niedriger aufgelösten (vielleicht sogar nicht optimal geschärften) Bildern oft
bessere Ergebnisse entstehen, denn bereits das Bild
enthält gar nicht mehr so viele Details.

2 Die erste Nachzeichnung wird nun aber gleich
verfeinert: Klicken Sie auf den Button Dialogfeld
»Nachzeichneroptionen«
. Verschieben Sie die
Dialogbox so, dass Sie die Grafik im Blick haben.
3 Sie haben ja bereits gesehen, was im ersten Angang passiert ist, daher können Sie vielleicht schon
einige Optionen anpassen, bevor Sie das erste Mal
auf den Button Vorschau klicken. Passen Sie also
Schwellenwert, Pfadeinpassung und Minimaler
Bereich an und – ganz wichtig – aktivieren Sie die
Option Weiss ignorieren (ab CS3), dann sparen
Sie sich später mühsame Löscharbeiten 1 .
1

Vektorisieren in Illustrator
Wenn die Vorlage fertig bearbeitet ist, geht es ans
Vektorisieren.
Platzieren vs. Einfügen vs. Öffnen
Um die Vorlage in Illustrator zu laden, erstellen Sie
eine neue Datei und platzieren darin das Bild aus
Photoshop. Beim direkten Öffnen erhielten Sie eine
Datei ohne jegliche Vorgaben. Beim Einfügen aus
Photoshop wäre das Bild in einer Schnittmaske und
Sie müssten diese zunächst zurückwandeln, bevor
Sie das Foto nachzeichnen könnten.
Der Nachzeichnen-Button ist nicht da
Wenn das Steuerungs-Bedienfeld keine Buttons zum Nachzeichnen umwandelt, obwohl das Bild auf der Zeichenfläche aktiviert ist, liegt das meistens
daran, dass das Bild noch gruppiert ist – oder eben (weil es über die Zwischenablage eingefügt wurde) in einer Schnittmaske enthalten ist.
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Links oben die erste Nachzeichnung mit den Standardvorgaben, rechts die Version
mit den eingestellten Optionen

4 Klicken Sie dann auf Vorschau.
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5 Vor allem wenn Sie planen, die Zeichnung noch
nachträglich zu optimieren, sollten Sie auch die Ansichtoptionen ändern. Eigentlich sind diese Optionen
dazu gedacht, Nachzeichnung und Vorlage besser
vergleichen und die Optionen anpassen zu können,
aber man kann auch beim Umwandeln darauf zurückgreifen 2 , 3 .
2

3

In den Nachzeichneroptionen ist R ASTER : O RIGINALBILD eingestellt (links). Wenn Sie
später anstatt des Buttons UMWANDELN den Befehl O BJEKT ¬ INTERAKTIV NACHZEICH NEN ¬ WIE ANGEZEIGT UMWANDELN wählen, bleibt die Vorlage erhalten.

Allgemeine Helligkeit: Schwellenwert
Die Auswirkung des Schwellenwerts haben wir uns
ja bereits an einigen Stellen angesehen 4 . Schrecken
Sie hier nicht vor großen oder kleinen Werten zurück, falls es aufgrund der Vorlage nötig ist (s. einen
Vergleich in Abbildung 8 auf Seite 30). Wenn Sie keinen allgemein für das Motiv passenden Wert finden,
denken Sie über eine Aufteilung nach (s. Abschnitt
»Schwierige Motive« ab Seite 34).
4
Zusammen mit einigen weiteren Optionen finden Sie die Einstellung SCHWELLENWERT
auch im Steuerungs-Bedienfeld.

5
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Glatt oder detailreich: Pfadeinpassung
Mit der Pfadeinpassung bestimmen Sie, wie genau
der Pfad den erkannten Bildbereichen folgen soll,
d.h. welchen Abstand Sie als Toleranz höchstens zulassen wollen. Besonders deutlich sieht man den Effekt bei sehr niedrig aufgelösten Bildern 5 .
Behandlung von Details: »Minimaler Bereich«
Dieser Punkt ist nicht nur wichtig, um das »Bildrauschen« zu minimieren, sondern auch für die Produktion relevant – vor allem beim Flex- oder Flockfoliendruck (einen ausführlichen Workshop zum Thema
Foliendruck finden Sie in »Illustrator Aktuell« Ausgabe 4 , »Aufbereitung von Daten für den Folienplot«). Zum einen ist das Entgittern schwierig, wenn
sehr viele kleine Objekte vorhanden sind, und zum
anderen lösen sich durch das Tragen und Waschen
zu kleine Folienteile schneller ab.
Mit dem Regler Minimaler Bereich bestimmen Sie,
wie groß (in nebeneinanderliegenden Pixeln) ein Bereich mindestens sein muss, um nachgezeichnet zu
werden. Dabei ist relevant, wie viele Pixel dieser Bereich in der Vorlage einnimmt. Illustrator schließt dabei Veränderungen der Auflösung in die Berechnung
mit ein, die Sie mithilfe der Option Neu berechnen
einstellen.
Wie wird »Kleinster Bereich« berechnet?
Ist ein zusammenhängender Bereich in der Vorlage 100 Pixel groß, dann wird
er nachgezeichnet, sofern die Option K LEINSTER B EREICH geringer oder gleich
100 eingestellt ist. Haben Sie zusätzlich die Auflösung in N EU BERECHNEN z.B.
verdoppelt, dann erhöht sich der mögliche Wert in K LEINSTER B EREICH auf das
Vierfache. Schwieriger vorherzusagen wird die Auswirkung von K LEINSTER
B EREICH, wenn außerdem WEICHZEICHNEN angewandt ist.

Details wegrechnen: neu berechnen
Eine andere Möglichkeit zum Reduzieren unerwünschter Details besteht darin, die Auflösung des
Bilds herunterzusetzen. Illustrator führt diese Berechnung vor dem Nachzeichnen aus. Durch das Reduzieren der Auflösung erhalten Sie eine deutliche
Abnahme von Rauschen und anderen Störungen.
Details verwischen: Weichzeichnen
Auch mit einer kleinen Weichzeichnung (1 Pixel
bringt bereits eine große Veränderung) können Sie
sehr viel glattere Pfade erhalten.

Mit einer Pfadeinpassung von 0 (rechts) sehen Sie jeden Bildpixel.
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Nuancenreiche Gesichtszüge: Eckwinkel
Die Einstellung Eckwinkel bestimmt, wie eng ein
Pfad gewinkelt sein muss, damit ein Eckpunkt entsteht. Ist der Wert niedriger, gibt es mehr Eckpunk-
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te. Das ist vorteilhaft, denn mit Eckpunkten werden
charakteristische Punkte in einem Porträt gesetzt.
Allerdings werden auch Pfade eckig, die es vielleicht
eigentlich gar nicht sein sollen.
Wichtige Merkmale
Jedes Gesicht unterscheidet sich in den Details von
anderen Gesichtern 6 . Damit Ihr Porträt die Persönlichkeit des abgebildeten Menschen »rüberbringt«,
gilt es, dies herauszuarbeiten, gerade wenn möglichst grobe Flächen entstehen.
6

2 Wenn Sie die Grafik nachträglich um Elemente
ergänzt, bearbeitet oder überhaupt manuell nachgezeichnet haben, müssen Sie auch diese Elemente
zunächst ebenfalls umwandeln, falls es z.B. Pinselkonturen für die Haare oder andere Live-Elemente
sind. Dann müssen die Elemente so zusammengefügt
werden, dass jede Fläche von genau einem Pfad umrandet wird und sich keine Pfade überschneiden.
3 Falls einige Pfade noch zu viele Punkte besitzen
oder zu unruhig sind, können Sie sie mit der gleichnamigen Funktion Vereinfachen. Zum Vereinfachen finden Sie viele Tipps im »Illustrator Trainer«
auf Seite 72.
Kleinste Elemente überprüfen

An den Mundwinkeln machen kleine Details wie die Ecken viel aus.

Hier spielt die Einstellung Eckwinkel eine große
Rolle. Natürlich werden Kurven glatter, wenn man
den Eckwinkel erhöht, aber wichtige Ecken werden
eben auch reduziert. Sie müssen also die Balance
finden. Falls es gar nicht anders geht, müssen Sie
bestimmte Details nach dem Umwandeln des Nachzeichnerobjekts manuell nacharbeiten.
Nachzeichnerergebnis nachträglich manuell bearbeiten
Damit Sie Änderungen durchführen können, muss
das Nachzeichnerergebnis zuvor umgewandelt werden. Dies erledigen Sie mit dem gleichnamigen Button im Steuerungs-Bedienfeld. Die Elemente sind
dann gruppiert.

Erkundigen Sie sich beim Dienstleister, wie groß die kleinsten Elemente in der
Grafik mindestens sein und wie stark Konturen angelegt werden müssen. Messen Sie ggf. in der Grafik nach, ob Sie diese Werte einhalten. Dazu skalieren Sie
die Grafik auf die Größe, die gedruckt werden soll, und zeichnen einen Kreis
im Durchmesser, den das kleinste Element haben muss. Diesen verschieben Sie
zum Vergleichen auf die kritischen Elemente.

Schwierige Motive
Einige Motive gelingen nicht ohne Nachbearbeitung.
Wie man an diese herangehen kann, sehen wir uns
an einigen Beispielen an.
Blonde Haare
Bei manchen Motiven kann es nötig werden, mehrere Nachzeichnungen mit unterschiedlichen Einstellungen zu kombinieren. Wenn Sie das Foto dieses
blonden Jungen nachzeichnen, brechen die Details in
Mund und Haaren weg, sobald Sie die Einstellungen
hell genug wählen, um die Augen erfassen zu können
7.
7

Falls Sie sowohl die Nachzeichnung als auch das immer noch eingeblendete Originalfoto (s. Abbildung 2
und 3 auf Seite 33), z.B. für manuelle Ergänzungen
brauchen, müssen Sie den Befehl Objekt ¬ Interaktiv Nachzeichnen ¬ Wie angezeigt umwandeln wählen.
Fertig für die Produktion
Wenn das Porträt tatsächlich aus Folie geschnitten
werden soll, müssen Sie es so aufbereiten, dass es
sauber verarbeitet werden kann.
1 Falls Sie mit Illustrator CS2 arbeiten oder vergessen haben, Weiss ignorieren anzukreuzen, müssen Sie die weißen Bereiche aktivieren (z.B. mit dem
Zauberstab) und dann löschen.
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In der einen Version gelingt der Mund (links), in der anderen sind Augen und Haare
besser (rechts). Beide lassen sich gut kombinieren (Foto: MEV; MEV100016).

1 In so einem Fall erstellen Sie zwei Versionen der
Nachzeichnung – das lässt sich hier besonders gut
durchführen, weil der Mund deutlich vom Rest des
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Gesichts getrennt ist. Beginnen Sie mit dem Nachzeichnen des Mundes.
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10

2 Wenn Sie hier die Einstellungen getroffen haben,
wandeln Sie das Nachzeichnerobjekt nicht um, sondern klonen es, d.h., Sie erstellen eine Kopie an derselben Stelle: Kopieren Sie es in die Zwischenablage.
Dann sperren Sie die bestehende Grafik und fügen
den Inhalt der Zwischenablage davor ein.
3 Nun gehen Sie erneut in die Nachzeichneroptionen, indem Sie den Button im Steuerungs-Bedienfeld anklicken. In diesem Durchgang konzentrieren
Sie sich darauf, die Augen umzusetzen.

Dieser Bereich wird kopiert und davor eingefügt. Die ursprünglichen Objekte sind
ausgeblendet, dann kann man immer noch einmal darauf zurückgreifen.

7 Dann löschen Sie die Reste der Mundpartie in der
anderen Version 11 .
11

4 Um die Vorlage zu erhalten, aktivieren Sie in den
Nachzeichneroptionen des unteren Bilds die Anzeige der Vorlage und wandeln das Objekt dann »wie
angezeigt« um. Das obere Objekt wandeln Sie ganz
normal um 8 .
8

Kombination der beiden Versionen

Manuell ergänzen
Trotz aller Einstellungen ließ sich die Nase des Jungen nicht vernünftig vektorisieren. Auch brechen an
der rechten Seite viele Haare weg. Hier ist ein manueller Eingriff nötig.
Nach dem Umwandeln der beiden unterschiedlichen Versionen des Nachzeichnerobjekts

5 Sperren Sie die »Augenversion«. Mit dem LassoWerkzeug
wählen Sie die Mundpartie und einige
Details der Haare auf der rechten Seite aus und kopieren sie in die Zwischenablage 9 .
9

Ergänzen z.B. von Haaren
Vor allem Haare bringen oft keine guten Ergebnisse,
die Zeichnung fehlt komplett oder ist zu grob oder
»krisselig«. Und natürlich wird es mit Interaktiv
nachzeichnen schwer, einige Strähnen an ganz bestimmte Stellen zu platzieren. In diesem Fall geht es
wahrscheinlich schneller, die Haare manuell neu zu
zeichnen, als an den Einstellungen herumzuprobieren.
Um nachträglich Haare in einem Porträt zu ergänzen, können Sie spitz zulaufende Strähnen mit dem
Breitenwerkzeug
oder (vor allem in älteren Versionen) mit Bildpinseln erstellen. Einen Workshop zu
Bildpinseln finden Sie in »Illustrator Aktuell« Ausgabe 9
»Gezeichnete Porträts ›wie früher‹«.

Von dieser Version werden die Mundpartie und dann noch Teile der Haare ausgewählt.

6 Dann blenden Sie die Elemente aus. Fügen Sie die
Mundpartie davor ein und sperren Sie diese Pfade
mit Befehl/Strg + 2 10 .

Illustrator Aktuell

Wenn sich das Motiv nicht tracen lässt
Es gibt auch Motive, die sich überhaupt nicht vernünftig automatisch nachzeichnen lassen. Hier ist
dann eine komplett manuelle Herangehensweise nötig, d.h., Sie müssen den Zeichenstift – bei »organi-
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schen« Motiven wie Porträts wäre auch der Buntstift
geeignet – nehmen und das Motiv manuell zeichnen.
Dabei können Sie natürlich auch noch eingreifen und
Details nach Wunsch auslassen oder hinzufügen – so,
wie Sie die Person kennen. Bei dieser Herangehensweise kann es sinnvoll sein, technische Details (wie
z.B. die Kopfhörer in dem Porträt auf Seite 31) nicht
freihand zu zeichnen, sondern aus Grundformen zu
konstruieren.
1 Beginnen Sie beim manuellen Nachzeichnen mit
den dunkelsten Details. Diese zeichnen Sie mit großzügigen Kurven. Wenn Sie die dunkelsten Stellen
fertig gezeichnet haben, sehen Sie sich das Ergebnis
ohne die Vorlage an. Es kann dann nötig sein, Mitteltöne miteinzubeziehen 12 .
2 Da Sie eventuell ein wenig probieren müssen,
kann es sinnvoll sein, nicht die bestehenden Kurven
zu bearbeiten und zu verschieben, sondern Formen
darüberzulegen. Dann können Sie mit den unabhängigen Elementen besser ausprobieren und sich an
das Porträt herantasten.

rüber hinaus lässt sich die Hautfarbe anhand der Gesichtszüge zumindest erahnen.
13

Die Hautfarbe des Mannes ahnt man bereits an seinen Gesichtszügen (links) – die
dunkle Farbe (rechts) ist nicht erforderlich und erzeugt eine unnötige Komplexität
der Zeichnung (manuell vektorisiert).

Ganz problematisch wird die dunkle Umsetzung bei
einem Negativdruck, wie er ja beispielsweise auf
dunklen T-Shirts angefertigt werden müsste 14 .
14

3 Reflektionen in den Augen zeichnen Sie als Kreise
und fügen sie in die Augen ein. Achten Sie darauf,
dass beide gleich groß sind.
4 Wenn Sie zufrieden sind, verwenden Sie die Pathfinder-Funktion Verdeckte Fläche entfernen
,
um alles zusammenzufügen.
Dunkle Haut
Menschen mit dunkler Hautfarbe müssen im
schwarz-weißen Ergebnis nicht als schwarze Fläche
erscheinen, dies würde Ihnen die Möglichkeit versperren, Falten oder auch nur schwarze Nasenlöcher
zu zeichnen. Die Information über die Hautfarbe ist
nicht nötig, um einen Menschen zu erkennen 13 . Da-

Negativdruck: Während die Version links auch hier funktioniert, wird die dunklere
Darstellung »umgekehrt«.

Accessoires
Ein gerader Schnitt am unteren Ende des Fotos sieht
in der Grafik nicht gut aus, das Abtrennen des Kopfs
unter dem Kinn lässt diesen ziemlich »abgeschnitten« wirken. Besser ist es, noch etwas Kleidung anzudeuten, das vervollständigt auch das Bild der Person.

12

Heranarbeiten an die Umsetzung von den dunklen über die Mitteltöne (links); auch die schwarze Version wurde auf diese Art erstellt (Fotovorlage: MEV; PC410402).
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