LEVITATION GUIDE

Objekte einfach schweben lassen

Verschiedene Arten
Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Arten von Schwebenden Objekten:
1. Halten von Objekten

2. Werfen von Objekten

Ich werde auf den folgenden Seiten darauf eingehen, wann man am besten welche Methode anwendet und wie man diese beim Fotografieren
umsetzt. Zum Schluss werde ich noch die Post-Production für beide Methoden zeigen.

1. Halten von Objekten
Theorie
Lasst uns damit beginnen, Objekte schweben zu lassen, die zerbrechlich
sind oder beim Shooting nicht kaputt gehen sollten. Diese hält man ins
Bild. Man fotografiert zusammen mit einem Assistenten, der alle Objekte
wie später gewünscht ins Bild hält. Erst in der Post-Production werden die
Objekte tatsächlich zum Schweben gebracht, indem der Assistent durch
Photoshop entfernt wird. Klingt technisch aufwändig, ist es aber nicht,
wenn wir ein paar sachen beachten.

Umsetzung beim Fotografieren
Benötigte Ausrüstung:
1. Kamera
2. Stativ
3. Fernauslöser (optional)
4. Gegenstand
5. Halterung für Gegenstand (zb. Saugnapf)
6. Assistent
1. Zunächst bauen wir die Kamera mit dem Stativ auf. Ist der gewünschte Bildwinkel erreicht, wird die Kamera eingestellt. Wichtig ist hierbei der
manuelle Modus als auch manueller Fokus. Diese Stellen wir auf das Motiv
ein und machen ein paar Testschüsse. Am besten löst man auf dem Stativ
mit Fernauslöser aus, damit nichts verwackelt. Ist das Hauptmotiv ohne
die schwebenden Gegenstände im Kasten, kommt der Assistent ins Spiel.

2. Dieser hält den Gegenstand (außer er ist geschickt) nicht direkt in den
Händen, da sonst immer durch die Finger Bereiche verdeckt werden.
Deßhalb wird der Gegenstand im Idealfall mit einer Halterung von hinten
gehalten, so dass wir später nicht mehr als nötig retuschieren müssen.
Der Assistent wird nun an die richtige Stelle im Bild gelotst und hält den
Gegenstand so, wie er später im Bild erscheinen soll. Wichtig ist nun, dass
an der Kamera nichts mehr verstellt wird. An jeder Position wird nun ein
Bild gemacht, am besten so dass alle Bilder Deckungsgleich sind.

Hinweis: Am besten einen Zeitpunkt erwischen, an dem die Lichtverhältnisse für die Zeit der Aufnahmen konstant sind. Ansonsten muss man
später auch noch manuell Lichtverhältnisse der verschiedenen Bilder
angleichen.
Hat man das Ausgangsbild und alle anderen Bilder des bzw. der schwebenden Gegenstände gemacht, kann man solange die Kamera noch auf
dem Stativ ist die Aufnahmen kontrollieren. Wenn alles passt habt ihr das
Ausgangsmaterial und könnt euch an die Nachbearbeitung machen.

2. Werfen von Objekten
Will man Objekte schweben lassen, die entweder robust genug sind oder
auch kaputt gehen können, kann man es auch einfacher machen.
Benötigte Ausrüstung:
1. Kamera
2. Stativ
3. Fernauslöser (optional)
4. Gegenstand
5. Assistent
1. Auch bei dieser Methode bauen wir die Kamera aufs Stativ und stellen
sie ein. Manueller Modus und manueller Fokus. Um alle Bilder 100% Deckungsgleich zu machen auch hier im Idealfall mit Fernauslöser.
2. Ist alles eingestellt, wird zunächst das Hauptmotiv (z.b. Person) fotografiert. Hierbei kann man mehrere Aufnahmen machen und sich am Ende
das schönste Bild heraussuchen. Nun kann die fotografierte Person aus
dem Bild treten. Eine Person nimmt nun den Gegenstand und wirft ihn
durch das Bild. Wir selbst nehmen das Objekt nun an der gewünschten
Stelle auf bzw. benutzen die Serienaufnahme Funktion der Kamera, um
später mehr Auswahlmöglichkeit zu haben. Nehmt am besten eine kurze
Verschlusszeit, so dass die Objekte scharf bleiben. Nun geht es auch hier
nur noch an die Post-Produktion
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3. Post-Production
Zunächst öffnet man die einzelnen Bilder alle in einer Datei übereinander
als Ebenen in Photoshop. Dazu öffnet man zuerst die Hintergrund Ebene
mit der Person und zieht dann ganz einfach alle Bilder vom Datei Explorer
/ Finder auf das geöffnete Bild und bestätigt jeweils mit Enter das einfügen (Transformation beenden).

Einzelbilder als
Ebenen in eine
Datei bringen

Wenn wir alle Ebenen in einer Datei haben, schalten wir alle auf unsichtbar, bis auf die Hintergrund Ebene und die Ebene vom ersten Objekt. Nun
sehen wir unser Hauptmotiv nicht mehr, da es komplett von der Ebene darüber mit dem Objekt verdeckt wird. Um nur das Objekt zu sehen,
merken wir uns die grobe Position von diesem im Bild. Nun klicken wir
mit gedrückter alt-Taste auf das Ebenenmasken Symbol. Jetzt sieht man
komplett die Hintergrund Ebene. Wir klicken auf die Ebenenmaske, die wir

2. Ebenenmaske
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1. Ebenenmasken
Symbol

gerade erstellt haben und wechseln zum Pinsel. Wenn wir nun mit diesem,
mit einer weichen Kante und weißer Farbe, über die Stelle malen, wo zuvor ungefähr das Objekt war, sehen wir dass es wieder sichtbar wird.
Dadurch, dass die Bilder mit Stativ aufgenommen wurden, passen die
Ränder mit dem Hintergrund der Objekte im Normalfall perfekt auf unsere
Hintergrund ebene und es sieht realistisch aus.
Lediglich bei den gehaltenen Objekten muss man mit einer manuellen
Auswahl Nachhelfen und die Objekte an diesen Stellen sauber vom Assistenten, der Möglicherweise mit seiner Hand direkt hinter dem Objekt ist,
freizustellen.
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