
 J E N N Y  C R E M E R  

 Postproduktion 
 in Serie 

Jenny Cremer ist schon seit 20 Jahren als 
Retuscheurin unterwegs. Christian Thieme hat sie 
in Köln besucht und mit ihr über ihren Beruf und 
einheitliche Looks bei Bilderserien gesprochen.
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DOCMA: Was versteckt sich genau 
hinter dem Beruf Retuscheurin?
JENNY CREMER: Bei mir beginnt die 
Arbeit, wenn der Fotograf das Shoo-
ting beendet hat. Wenn es schnell 
gehen muss oder die Aufgabenstel-
lung beziehungsweise die geplanten 
Montagen besonders komplex sind, 
bin ich auch schon mal direkt mit 
am Set. Vor Ort wird dann im Team 
geschaut, ob die geplante visuelle 
Idee auch umgesetzt werden kann. 
Da ist mein Know-how gefragt.

Bei normalen Aufträgen bekomme 
ich irgendwann eine Festplatte mit 
den Aufnahmen. Im besten Fall hat 
der Fotograf auch schon eine Aus-
wahl getroffen. Ich fange dann an, 
die Bilder zu entwickeln. Da oft mit 
Mittelformatkameras gearbeitet 
wird, nutze ich „Phocus“ oder „Ca-
pure One“ für meinen Raw-Work-
flow. Danach wird die Arbeit aber 
sofort in Photoshop weitergeführt. 

Ab diesem Zeitpunkt kann meine 
Tätigkeit in die Breite gehen. Even-
tuell sind nur kleine Detailverbesse-
rungen nötig, bei anderen Projekten 
werden komplett neue Bilderwel-
ten kreiert. Ein essenzieller Baustein 
meiner Arbeit ist die Kommunika-
tion. Gerade im kreativen Prozess ist 
es wichtig, eine gemeinsame  
Sprache mit allen Beteiligten zu fin-
den. Das ist oft eine sehr große Her-
ausforderung.

DOCMA: Wann kam das Bewusst-
sein, dass du im Profibereich ange-
kommen bist?
JENNY CREMER: Dieses Bewusstsein 
ist mir gekommen, als ich die ersten 
Autokampagnen retuschiert habe, 
und als plötzlich große Marken hin-
ter den Bildern standen. 

Besonders im Kopf ist mir der 
Moment geblieben, als ich eine in-
ternationale Kampagne für einen 
Automobilhersteller fertiggestellt 
habe. In meinem Urlaub bin ich 
durch Europa gefahren und habe 
überall die Plakate hängen sehen. 
Das war ein ganz besonderer Mo-
ment für mich.

DOCMA: Was machst du, wenn ein 
geliefertes Bild eigentlich schon 
perfekt ist?

JENNY CREMER: Das passiert ab 
und zu. Am Gesamtwerk verändere 
ich dann nichts mehr. Ich versuche 
dann allerhöchstens noch, die letz-
ten Details herauszukitzeln oder die 
Farben etwas zu akzentuieren. Ge-
rade diese Details machen hinter-
her einen großen Unterschied und 
lassen das Bild lebendiger wirken. 
Es kommt natürlich auch immer auf 
den Fotografen an. Es gibt Leute, 
die genau wissen, wie das Bild spä-
ter aussehen soll, andere sind froh, 
wenn ich meiner Kreativität freien 
Lauf lasse. Ich finde das immer sehr 
spannend.

DOCMA: Du bearbeitest hauptsäch-
lich Fotos von Menschen und Autos. 
Was ist in deinen Augen anspruchs-
voller in der Umsetzung?
JENNY CREMER: Für mich macht 
das keinen Unterschied. Beide Sei-
ten sind sehr anspruchsvoll. Eigent-
lich ist eher das jeweilige Projekt die 
Herausforderung. Man muss als Re-
tuscheur immer sein Bestes geben. 
Eine Highend-Hautretusche für die 
Beautyindustrie ist nicht weniger 
aufwendig als eine Autokampagne. 
Es kommt da immer auf den eigenen 
Erfahrungsschatz an. Je mehr Erfah-
rung man in den Bereichen gesam-
melt hat, umso besser können die 
Herausforderungen gemeistert wer-
den.

DOCMA: Bildbearbeitung ist ein 
zeitintensiver Arbeitsbereich. Wie 
entscheidest du, dass ein Bild abge-
schlossen ist?
JENNY CREMER: Wenn ich länger 
an Fotos arbeite, fällt es mir sehr 
schwer, noch mit einem objektiven 
Auge auf die Bilder zu blicken. Ir-
gendwann sehe ich nur noch De-
tails, die noch geändert werden 
 müssen. Wenn ich in einem Projekt 
stecke und im Fluss bin, sitze ich oft 
bis tief in die Nacht vor dem Moni-
tor. Grundsätzlich schlafe ich aber 
eine Nacht über ein finalisiertes Bild. 
So schaffe ich mir wieder etwas Ab-
stand zum Motiv. 

Anfangs habe ich bedeutend län-
ger an den Retuschen gesessen, heut-
zutage fällt es mir leichter,  schneller 
einen Schlussstrich zu ziehen. Ich 

JENNY CREMER

Nach mehreren Praktika bei Foto-
grafen wie Siegfried Himmer und 
Thomas Eigel hat Cremer die Bild-
bearbeitung für sich entdeckt. Zu-
nächst analog in der Dunkelkammer, 
später dann digital am Rechner. 
Durch ihren frühen Einstieg in die 
Branche lernte Cremer noch beide 
Welten kennen und lieben. Das war 
vor 20 Jahren. Heute ist sie selbst-
ständige Retuscheurin und für 
namhafte Automobilkonzerne und 
andere Werbekunden tätig.

glaube, das kommt durch die Erfah-
rung. Irgendwann weiß man, dass 
der Betrachter gewisse Details ein-
fach nicht wahrnimmt. Ich habe 
zwar nicht den Anspruch an Perfek-
tion verloren, ich bin da aber deut-
lich realistischer geworden.

DOCMA: Du bist jetzt schon 20 Jahre 
in der Branche tätig. Wie hast du 
dich in deinem Beruf weiterentwi-
ckelt?
JENNY CREMER: Ich zitiere dazu 
gerne Ansel Adams, der mal gesagt 
hat: „Du machst ein Foto nicht nur 
mit einer Kamera. Beim Akt des Fo-
tografierens bringst du alle Bilder, 
die du gesehen, alle Bücher, die du 
gelesen, jede Musik, die du gehört 
und jeden Menschen, den du geliebt 
hast, mit ein“. Das spiegelt sich für 
mich auch in meiner Arbeit wider. 
Man entwickelt sich persönlich wei-
ter und dadurch auch automatisch 
in seinem Job und seiner Kreativität.

DOCMA: Wenn du dir Bilder an-
schaust, fragst du dich teilweise 
noch, wie diese entstanden sind?
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Viele Nächte verbringt Jenny Cremer Zuhause oder in der Firma vor dem Monitor.

JENNY CREMER: Die technische 
Frage kommt tatsächlich nicht mehr 
auf. Aber es gibt natürlich Bilder, 
bei denen ich denke: Wow, das habe 
ich noch nicht gesehen. Heutzutage 
wird man ja regelrecht mit Bildern 
überflutet, und dann ist es immer 
etwas Besonderes, etwas Neues, 
Kreatives zu entdecken.

DOCMA: Mittlerweile gibt es ja zahl-
reiche Apps und Programme, um 
eine Bildretusche durchzuführen. 
Befürchtest du dadurch langfristig 
Auswirkungen auf deinen Beruf?
JENNY CREMER: Ich fühle mich be-
ruflich davon überhaupt nicht be-
droht. Ich hole mir, wie viele andere 
auch, Inspirationen auf Instagram. 
Durch die Filter können sich die 
Leute kreativ ausprobieren und aus-
leben, das finde ich gut. Allerdings 
hat diese Art der Bearbeitung nichts 
mit meinem Beruf zu tun. An meine 
Arbeit werden einfach andere An-
sprüche gestellt, die durch automa-
tische Funktionen nicht ersetzt wer-
den können.

DOCMA: Automatikfilter sind ja das 
eine. Arbeitest du denn mit vordefi-
nierten Looks in Camera Raw?
JENNY CREMER: Im privaten Bereich 
ja, im beruflichen Umfeld würde 
ich das niemals nutzen. Jedes Pro-

jekt hat einen anderen Anspruch 
und benötigt eine individuelle Her-
angehensweise. Hinzu kommt, dass 
man sich immer die Möglichkeit er-
halten muss, den erarbeiteten Look 
noch einmal anzupassen. Deshalb 
würde ich aus den Raw-Konvertern 
auch nie ein Bild mit einem Look 
exportieren. Im Konverter wird 
nur die einheitliche Bildbasis defi-
niert. Weißabgleich, Tiefen, Lich-
ter und Kontraste spielen hier eine 
wesentliche Rolle. Ich versuche bei 
den Einstellungen so neutral wie 
möglich zu bleiben. Der Rest pas-
siert erst in Photoshop und in einem 
nicht-destruktiven Workflow.

Es ist oft so, dass ich einen Look 
entwickle und später merke, dass 
er viel zu extrem ist. Wenn ich eine 
Nacht drüber geschlafen habe, re-
gele ich dann oft wieder etwas zu-
rück und finde dann schnell mein 
finales Ergebnis. Mit fertigen Pre-
sets würde ich mir diese Möglichkeit 
versperren.

DOCMA: Wie schafft man es denn, 
einen individuellen Look über eine 
gesamte Serie zu vereinheitlichen?
JENNY CREMER: Ich schaue mir tat-
sächlich alle Bilder nebeneinander in 
Photoshop an. Wenn ein Bild fertig 
ist, kann ich die grundlegenden Än-
derungen auch auf die anderen Bil-

der übernehmen und mich so Stück 
für Stück einem einheitlichen Look 
nähern. Dabei wechsele ich auch 
mal die Reihenfolge der Bilder, um 
Abweichungen besser erkennen zu 
können. Zunächst werden nur die 
groben Anpassungen vorgenommen, 
bis zum Schluss die Detailarbeiten 
anstehen.

DOCMA: Wenn du eine Fotoserie be-
kommst, bist du in der Regel an der 
Motivauswahl beteiligt?
JENNY CREMER: Bei freien Projek-
ten eigentlich immer. Hierbei ist 
viel Teamarbeit gefragt, da Fotograf 
und Retuscheur ein gutes Ergebnis 
erzielen wollen. Bei den Auftragsar-
beiten wird die Bildauswahl häufig 
schon von den Agenturen geliefert. 
Die Abstimmungsprozesse zwi-
schen Agentur, Fotograf und Kunde 
sind dann normalerweise schon ab-
geschlossen.

DOCMA: Du hast gerade freie Pro-
jekte angesprochen. Sind diese 
immer noch wichtig für dich?
JENNY CREMER: Freie Projekte sind 
immer eine tolle Möglichkeit, mit 
neuen Fotografen zusammenzu-
kommen. Zudem lernt man hier-
bei eine gemeinsame Sprache zu 
sprechen, wie ich eingangs schon 
erwähnt habe. Eine gute Kommu-
nikation ist bei späteren Auftragsar-
beiten enorm wichtig. Da bei freien 
Arbeiten kein Zeit- oder Produkti-
onsdruck herrscht, können beide in 
Ruhe die Zusammenarbeit testen. 
Hierbei stellt sich schnell heraus, ob 
man miteinander harmoniert oder 
nicht. Zudem ist es eine willkom-
mene Abwechslung, seiner Kreati-
vität mal freien Lauf lassen zu kön-
nen.

DOCMA: Kommen wir noch einmal 
auf den individuellen Look zurück. 
Ist es dir schon passiert, dass Motive 
im Druck später anders aussahen 
als du es geplant hast?
JENNY CREMER: Das ist glücklicher-
weise bisher nur sehr selten pas-
siert, und wenn, dann nur im Zei-
tungsdruck. In der Regel weiß man 
vorher, was mit den Bildern passiert 
und kann entsprechende Farbpro-
file nutzen, um beispielsweise im 
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Bei der Proof-Kontrolle zeigt sich, ob die Farben richtig ausgegeben werden.

Zeitungsdruck dafür zu sorgen, dass 
Motive nicht zu dunkel werden. Das 
Farbmanagement zieht sich aber 
mittlerweile durch die gesamten Ab-
läufe und somit kommt es eigentlich 
nicht mehr zu Problemen.

DOCMA: Was nutzt du, um in dei-
nem Workflow Farbverbindlichkeit 
sicherzustellen?
JENNY CREMER: Ich nutze ein Kali-
brierungsgerät für meinen Monitor. 
Ich stelle damit sicher, dass alle ver-
wendeten Programme auf die glei-
che Farbwiedergabe eingestellt sind. 
Hinzu kommen natürlich noch die 
üblichen RGB- und CMYK-Profile. 
Somit weiß ich zu etwa 98 Prozent, 
dass der Monitor das anzeigt, was 
später auch im Proof herauskom-
men soll. Wichtig ist, den Monitor 
bei jeder Veränderung neu zu kali-
brieren. Egal ob man nur einen Ste-
cker umsteckt oder die Position des 
Monitors wechselt. Alles hat Einfluss 
auf die Farbwiedergabe.

Natürlich spielen da auch wieder 
Erfahrungswerte eine große Rolle. 

Ich sehe sofort, wenn sich etwas 
verändert hat. Das ist insbesondere 
bei Autowerbung ein wichtiger Fak-
tor, da die Lackfarben möglichst 
immer originalgetreu dargestellt 
werden müssen. Das wird vom Kun-
den erwartet.

Die Farben später im Druck kor-
rekt darzustellen, ist eigentlich nicht 
das Problem. Die Herausforderung 
liegt im Retuscheprozess. Gerade 
bei Autoserien kann ich anhand der 
Bilddaten genau erkennen, wie sich 
der Lack unter verschiedenen Licht-
bedingungen verhält. Das sind Er-
fahrungswerte, die intensiv in den 
Bearbeitungsprozess mit einfließen. 
Mit der Zeit lernt man auch, welches 
Endergebnis der Kunde wünscht. 
Zum Beispiel, ob es besonders bunt 
oder eher clean wirken soll.

DOCMA: Du arbeitest ja viel für die 
Automobilindustrie. CGI kommt 
dort oft zum Einsatz. Wie gehst du 
an solche Projekte heran?
JENNY CREMER: Solche Kunden-
projekte entstehen immer in Team-

arbeit mit einem 3D-Operator. Der 
Foto graf liefert in der Regel sphäri-
sche Panoramen, die retuschiert oder 
zusammengebaut werden müssen. 
Hinzu kommen noch die Konstrukti-
onsdaten des Fahrzeugs, die zunächst 
aufzubereiten sind. Auf das Gitter-
modell verteilt der 3D-Operator Tex-
turen, um dem Fahrzeug einen realen 
Look zu geben. In der 3D-Software 
wird dann das finale Rendering aus-
gegeben. 

Im Anschluss beginnt meine Ar-
beit, in der ich alle Bildkomponen ten 
aufeinander abstimme. Das berech-
nete Bild ist meistens zu perfekt. Ich 
gestalte die Oberflächen in der Be-
arbeitung realistischer, passe Lich-
ter an und sorge dafür, dass es wie 
im wahren Leben aussieht. Das sind 
manchmal sehr subtile Schritte, aber 
etwas Dreck am Reifen wirkt hin und 
wieder Wunder. Sehgewohn heiten 
spielen bei diesem Prozess eine sehr 
wichtige Rolle.

DOCMA: Wir danken für das  
Gespräch! 
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03 Detailanpassungen 
Im letzten Schritt erfolgen die Detailanpassungen des 

Bildes in Photoshop. Bei diesem Motiv sind im finalen Schliff die 
Lichtkanten weiter hervorgehoben und die Farbkanten betont wor-
den. Insgesamt wirken die Farben nun deutlich pastelliger und der 
Blick wird durch die hervorgehobenen Lichtreflexe in die Mitte ge-
lenkt. Vorder- und Hintergrund sowie auch die Farbabstufungen 
im Bild sind harmonisch abgestimmt und passen perfekt zusam-
men. Für einen stimmigen Look ist viel Erfahrung und ein gutes 
Gefühl für die Gesamtwirkung notwendig. Mit vordefinierten Bild-
looks ist ein solches Ergebnis nicht zu erzielen. Jedes Bild und jede 
Serie wird im professionellen Bereich individuell bearbeitet, oft in 
enger Zusammenarbeit mit dem Fotografen oder der Agentur. Um 
die Farben optimal aufeinander abzustimmen, ist ein Farbmanage-
ment-Workflow im Arbeitsalltag unabdingbar. 

02 Kontraste und Effekte hinzufügen 
Im Raw-Konverter findet nur die grundlegende Bear-

beitung statt, um gutes Ausgangsmaterial für die Bearbeitung in 
Photo shop zu erhalten. In der eigentlichen Bildbearbeitung – die je 
nach Serie viele Stunden in Anspruch nehmen kann – werden zu-
nächst Einstellungsebenen vom Typ Gradationskurve angelegt, um 
Helligkeit, Kontrast und Farben ins gewünschte Verhältnis zu brin-
gen. Danach beginnt die manuelle Anpassung mittels Stift und Gra-
fiktablet. In diesem Beispiel sind Lichtreflexe und eine Vignettierung 
per Hand in das Bild gemalt worden, um das Bildzentrum interes-
santer zu gestalten. Umgesetzt werden diese Anpassungen mit 
zahlreichen Einstellungsebenen und Masken. Somit sind die Ände-
rungen nicht-destruktiv und können jederzeit optimiert werden.

01 Idee finden 
Der Weg zu einer einheitlichen Serie ist arbeitsreich. Jenny 

Cremer erklärt in einigen Schritten, die wichtigsten Meilensteine 
anhand des Projekts „Human Soap“. Zunächst beginnen Sie mit 
der Sichtung des Ausgangsmaterials. In dieser Phase wird die 
grundlegende Idee festgelegt, die sich später durch die gesamte 
Bildfolge zieht. Bei dem Projekt diente der Ölgemälde-Look von 
Albrecht Dürer als Inspirationsquelle. Zudem sollten weichere Kon-
traste und ein insgesamt softer, pastelliger Look entstehen. Gelie-
fert werden die Projektbilder immer als Raw-Dateien, die oft mit 
Mittelformatkameras von Hasselblad oder Phase One entstanden 
sind. Für die Raw-Entwicklung kommen meist Phocus und Capture 
One zum Einsatz, um das Optimum der Sensordaten bei der Be-
arbeitung auszunutzen. Im weiteren Workflow werden erste Ände-
rungen an den Fotos im Raw-Konverter vorgenommen. Mit einigen 
groben Anpassungen wird getestet, wie sich Farb- und Kontrast-
veränderungen auf das Bild auswirken.
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06 Finaler Schliff 
Haben Sie alle Bilder der Serie grundlegend optimiert, 

erfolgt der letzte Feinschliff. Öffnen Sie hierzu alle Motive nebenei-
nander in Photoshop, so können Sie das Gesamtresultat besser 
beurteilen. Im letzten Schritt werden nun so lange Detailanpassun-
gen bei den Kontrasten, Lichtern und Farben durchgeführt, bis alle 
Motive vereinheitlicht sind. Im direkten Vergleich ist im Beispiel zu 
erkennen, dass die Motive trotz unterschiedlicher Kernelemente 
optisch gleichmäßig erscheinen. Besonders viel Arbeit ist bei 
dieser Bildserie in die Abstimmung der Cyan- und Magentatöne 
geflossen, die erst den besonderen Look ausmachen. Der Abstim-
mungsprozess kann unter Umständen mehrere Stunden dauern 
und fordert ein geschultes Auge. Nehmen Sie sich die Zeit. Bei 
kommerziellen Serien oder Portfolioarbeiten mit Außenwirkung 
gehört auch die Liebe zum Detail dazu. 

05 Anpassungsarbeiten 
Wie schon in Schritt 2 beschrieben, wird das neue Motiv 

ähnlich wie das erste Bild bearbeitet. Schritt für Schritt sorgen 
Gradationskurven, Masken und viel Handarbeit für ähnliche Ton-
werte und Lichtreflexe. Durch das nicht-destruktive Arbeiten wer-
den immer wieder Detailverbesserungen an den einzelnen Ebenen 
vorgenommen, bis das Gesamtergebnis stimmig ist. Die Heraus-
forderung in diesem Beispiel besteht darin, die Hauttöne so weit 
anzugleichen, dass kein optischer Bruch in der Bildserie entsteht. 
Manchmal müssen Sie das erste Bild erneut anpassen, damit die 
erforderliche Harmonie von Farben und Kontrasten entstehen 
kann. Insbesondere neue Hauptmerkmale – wie hier der Schaum 
und der starke Cyan-Farbstich – bilden eine Herausforderung und 
müssen mit den Elementen der anderen Motive korrespondieren. 

04 Bilder vergleichen 
Das erste finalisierte Bild [ 1 ] der Serie bildet die Aus-

gangsbasis für die weitere Bearbeitung und Angleichung. Wie 
schon in Schritt 1 beschrieben, durchlaufen alle Fotos zunächst 
eine grundlegende Bearbeitung in Phocus oder Capture One. 
Legen Sie in Photoshop anschließend das fertige sowie das noch 
unbearbeitete Folgebild [2] nebeneinander. Jetzt können Sie ent-
scheiden, welche Bearbeitungsschritte Sie aus dem ersten Bild 
übernehmen wollen und welche weiteren Detailanpassungen zu 
einem stimmigen Bildergebnis führen könnten. Dieser Zwischen-
schritt wiederholt sich für alle Bilder der Serie. Neben den tech-
nischen Aspekten muss der Bildbearbeiter aber auch einen roten 
Faden zwischen den Motiven spannen. Lichtstimmungen, Tages-
zeiten oder prägnante Details sollten sich wie eine Geschichte 
durch die Serie ziehen. Erst dann entsteht ein stimmiges Ergebnis.
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