
Tutorial Beautyretusche

Dieses Tutorial richtet sich an Anfänger in der Bildbearbeitung. Für die Beauty Retusche gibt es 
sehr viele Möglichkeiten, von einfach bis kompliziert. Anbei möchte ich Euch einen einfachen 
Weg näher bringen, wie mit Hilfe des Bildbearbeitungs-Programmes „Gimp“ eine Beauty-
Retusche durchgeführt werden kann. Selbstverständlich funktioniert dieser Workflow auch bei 
anderen Bildbearbeitungs-Programmen wie zum Beispiel Photoshop. 

Das Programm „Gimp“ gibt es gratis zum Download und auch eine Portable-Version ist gratis 
verfügbar.

INHALT

1. RAW Entwicklung
2. Unreinheiten
3. Farbe, Entsättigen und Tonwerte
4. Abspeichern / Verkleinern
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1. RAW Entwicklung

Die digitale Dunkelkammer: Falls das Bild im RAW Format aufgenommen wurde, kann mit Hilfe der 
RAW Entwicklung das Bild optimal für die weitere Bearbeitung „entwickelt“ werden. Ich kann bereits 
in dieser Vorstufe den Weißabgleich einstellen/korrigieren/verschieben, eine Belichtungskorrektur 
durchführen und viele weitere Möglichkeiten nutzen. 
Das RAW-Format ist Kamerahersteller UND Kamera Typ abhängig, daher muss mit einem 
entsprechenden Programm, welches den Kamera Typ unterstützt, die RAW Entwicklung 
durchgeführt werden. Die meisten Kamerahersteller haben ein solches Programm im Lieferumfang, 
Programme wie Lightroom und Photoshop können ebenfalls RAW Bilder entwickeln und es sind 
auch entsprechende Plug-Ins verfügbar.

2. Unreinheiten entfernen

• Das Bild in Gimp öffnen
• Eine neue Ebene Einfügen [Umschalt+STRG+N], diese habe ich „Hautunreinheiten“ benannt
• Ansicht 100% [1]

• Nun wählen wir das „Heilen“ bzw. das „Klonen“ Werkzeug 
aus, wählen einen weichen Pinsel und als Quelle Bild-
Vereinigung prüfen.

• TIPP  : Da die vorhandenen Pinsel von Gimp oft nicht optimal  
sind, empfiehlt es sich, einen  
eigenen Pinsel zu erstellen,  
benennen diesen z.B. „MeinPinsel“  
und stellen den Radius auf 50.  

Dieser Pinsel kann bei Bedarf einfach editiert werden. Um 
den Pinseleditor als Reiter verfügbar zu haben, einfach auf  
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den Schriftzug „Pinseleditor“ klicken und mit gedrückter Maustaste neben die anderen Reiter  
ziehen.

• Mit gedrückter STRG-Taste können wir jetzt eine schöne Hautstelle auswählen (die 
Pinselgröße ist entsprechend anzupassen) und danach die zu reparierende Hautstelle 
„heilen“ bzw. die Hautstelle dorthin kopieren. 

• Ob nun „Heilen“ oder „Klonen“ das bessere Werkzeug ist, ist einerseits Geschmackssache 
und andererseits abhängig von der zu 
reparierenden Stelle.

• Augenringe oder dunkle Stellen können mit Hilfe 
des „Klonen“ Werkzeuges mit den Einstellungen 
Modus:Nur Aufhellen, Deckkraft etwa 20% 
aufgehellt werden.

• Nachdem nun alle Hautunreinheiten, störende 
Haare, fehlende Stellen und wenn gewünscht auch 
Falten entfernt wurden können wir zum nächsten 
Schritt übergehen.

• Eventuell ist es notwendig oder erwünscht die Haut 
weichzuzeichnen, dazu erstellen wir eine neue 
Ebene aus den sichtbaren Ebenen (Ebene – Neu 
aus Sichtbaren)

• Mit einem Doppelklick auf den Ebenen-Namen kann ich diese ebene umbenennen, ich nenne 
diese Ebene „Weichzeichnen“

• Variante 1   (nur Weichzeichnen):   Nun wenden wir den Filter „Gaußscher Weichzeichner“ 
(Filter-Weichzeichnen- Gaußscher Weichzeichner) und stellen einen passenden 
Weichzeichenradius ein (in meinem Beispiel 10px)

• Da nun das gesamte Bild weichgezeichnet ist, fügen wir eine Ebenenmaske hinzu 
(Rechtsklick auf die Ebene-Ebenenmaske hinzufügen / weiß)

• Auf der Ebenenmaske male ich nun mit einem weichen Pinsel in der Farbe Schwarz alle 
Bereiche aus, welche nicht weichgezeichnet werden sollen (Haare, Augen, Mund, etc.)
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• Als letzten Schritt stellen wir noch die Deckkraft so ein, damit die Haut glatter wirkt, jedoch 
nicht zu sehr weichgezeichnet (Geschmackssache!)

• Variante 2   (Erhaltung der Poren):    hier wenden wir ebenfalls den Filter „Gaußscher 
Weichzeichner“ (Filter-Weichzeichnen- Gaußscher Weichzeichner) und stellen den Radius 
so ein, damit die Haut plastikartig glatt ist und keine ungewollten Strukturen mehr hat 
(Der Wert sollte durch 3 teilbar sein – siehe nächste Schritte – in meinem Fall 21) und 
stellen den Modus auf „Faser extrahieren”

• Jetzt erstellen wir wieder eine neue 
Ebene aus den sichtbaren Ebenen 
(Ebene – Neu aus Sichtbaren) – Diese 
Ebene benenne ich z.B. 
„Weichzeichnen_Poren“ – und 
wenden wieder den Filter „Gaußscher 
Weichzeichner“ mit einem Radius von 
1/3 des vorherigen Wertes (in 
meinem Fall 21/3 = 7) an.

• Da wir die Ebene „Weichzeichnen“ nicht 
mehr benötigen, kann diese gelöscht 
werden – Auf die Ebene „Weichzeichnen“ 
klicken und danach das Mistkübelsymbol 
anklicken.

• Bei der Ebene „Weichzeichnen_Poren“ stellen wir den Modus wieder auf „Faser 
extrahieren” und fügen eine Ebenenmaske hinzu (Rechtsklick auf die Ebene-Ebenenmaske 
hinzufügen / weiß)

• Auf der Ebenenmaske male ich nun mit einem weichen Pinsel in der Farbe Schwarz alle 
Bereiche aus, welche nicht weichgezeichnet werden sollen (Haare, Augen, Mund, etc.)
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• Als letzten Schritt stellen wir noch die Deckkraft so ein, damit die Haut glatter wirkt, jedoch 
nicht zu sehr weichgezeichnet (Geschmackssache!)

3. Farbe, Entsättigen und Tonwerte

• Manchmal ist es Notwendig, die einzelnen Farben des Bildes anzupassen (Farbstich, Hautton 
nicht natürlich etc.), dazu erstellen wir wieder eine neue Ebene aus den sichtbaren Ebenen 
(Ebene – Neu aus Sichtbaren) und führen auf dieser Ebene einen Farbabgleich durch 
(Farbe-Farbabgleich) – beim Beispielbild habe ich die Farbe und den Weißabgleich bereits 
bei der RAW-Entwicklung durchgeführt.

• Um das Bild nun zu Entsättigen habe ich zuerst eine neue Ebene aus den sichtbaren Ebenen 
erstellt (Name: SW) und danach das Bild entsättigt (Farben-Entsättigen). Die Deckkraft dieser 
Ebene habe ich auf 25% gestellt.

• Als nächster Schritt habe ich die SW-Ebene zweimal dupliziert [Umschalt+STRG+C], bei der 
ersten Ebene den Modus „Weiche Kanten“ (dadurch erhöht sich der Kontrast) gewählt und 
bei der zweiten den Modus „Bildschirm“ (dadurch wird das Bild heller). Mit der Deckkraft der 
einzelnen SW Ebenen kann ich nun das Bild nach meinem Geschmack entsättigen.
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• Als letzter Schritt ist es oft sinnvoll, die Tonwertkurve 
meines Bildes zu kontrollieren und gegebenenfalls 
anzupassen. Hierzu erstellen wir wieder eine neue 
Ebene aus den sichtbaren Ebenen (Ebene – Neu 
aus Sichtbaren) und wählen jetzt im Menü Farben – Werte  
aus. Nun wähle ich das logarithmische Histogramm aus 
und mit den äußeren Schiebereglern können die 
Tonwerte des Bildes gespreizt werden, damit der 
Kontrastumfang des Bildes erhöht wird.

Tipps zu Ebenenmasken:
Mit Hilfe von Selektionen (Lassowerkzeug) kann ich die Bereiche außerhalb der Selektion schützen 
und so nur innerhalb der Selektion die Maske bearbeiten. 

Detailverbesserungen an der Maske können mit dem „Verschmieren-Werkzeug“ 
durchgeführt werden. Dadurch können an Konturen leicht unscharfe Ränder in der 

Maske erstellt werden. Dieses funktioniert auch für einzelne Wimpern und Haare. Durch das 
Verschmieren werden diese immer transparenter und feiner, je mehr sie in den anderen Bereich 
hinein ragen.
4. Abspeichern / Verkleinern

Wenn nun das Bild nach meinen Vorstellungen Bearbeitet ist empfiehlt es sich, das Bild auch zu 
speichern – um eine spätere Korrektur der Bearbeitung zu ermöglichen empfiehlt sich das Bild im 
Format .xcf (Gimp-XCF-Bild) zu speichern, da hier alle Ebenen mitgespeichert werden. (Bei anderen 
Bearbeitungsprogrammen das adäquate Format (Bei PS z.B. .psd)
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Für eine Ausarbeitung ist es einfacher, das Bild als JPG zu speichern. Die Ebenen vereinen 
[STRG+M], und danach wie üblich – Datei – speichern unter – Ordner auswählen und Typ jpg.
! Achtung: Falls die Bilder im Format Adobe-RGB aufgenommen und bearbeitet wurden sollten diese 
in das Format RGB (sRGB) umgewandelt werden (Bild-Modus-Zu Farbprofil umwandeln)
Für das Internet kann (sollte) das Bild entsprechend verkleinert werden (Bild-Bild skalieren), 
gegebenenfalls auch nachgeschärft werden (Filter-Verbessern-Schärfen) und danach als JPG 
abgespeichert werden.

Ich wünsche Euch viel Spaß, gutes Gelingen und immer gut Licht!

Euer
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