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Photoshop 7 | TECHNIKFEATURES FEATURES: TEXTWERKZEUG

Doc Baumann

Schreibkraft
Früher bereiteten Photoshop schon die Eingabe weniger Worte Mühe. Nun hat er ein Textwerkzeug, um das ihn 
manche Layout-Software beneiden darf: Mit hängender Punktuation, Rechtschreibprüfung und anderen Finessen

Obwohl seit Version 6 etliche bemerkens-
werte neue Textfunktionen hinzugekom-
men sind, wollen wir dieses Werkzeug vor 
allem im Vergleich mit Photoshop 5 vor-
stellen. Ein grundlegender Unterschied des 
neuen Umgangs mit Schrift besteht nämlich 
darin, daß diese nicht mehr in einem eigen-
ständigen Fenster eingegeben und erst nach 
Festlegung aller typographischen Parameter 
ins Bild eingefügt wird, sondern – auf einer 
eigenen Text-Ebene – sofort im Dokument 
erscheint und dort noch während der Einga-
be frei positioniert und mit allen Merkmalen 
versehen werden kann.

Da diese Text-Ebenen Vektorinformati-
onen enthalten, kann Text hochauflösend 
ausgegeben werden. Das bedeutet, daß er 
nicht zusammen mit den sonstigen Bildele-
menten in ein Druckraster übersetzt wird, 
sondern in seiner Darstellung von der we-
sentlich höheren internen Auflösung des je-

weiligen Belichters oder Druckers abhängt. 
Voraussetzung dafür ist die Beibehaltung 
der Text-Ebenen und das Sichern im EPS-
Format. 

Die definierbaren Parameter für Zeichen- 
und Absatzformate sind enorm und las-
sen kaum Wünsche übrig; die angebotene 
Rechtschreibkontrolle ist angesichts der in 
der Regel kurzen Textelemente fast schon 
des Guten zu viel. Spannender dürfte es für 
die meisten Gestalter sein, daß den Buch-
staben auf ihrer Ebene direkt Ebeneneffek-
te wie Schattenwurf, erhabene Darstellung, 
Farb-, Verlaufs- oder Musterüberlagerungen 
zugewiesen werden können. Selbst Schrift-
verzerrungen à la WordArt sind möglich. Sie 
sollten allerdings auf eher grafischen Einsatz 
beschränkt bleiben, da zum Beispiel die Per-
spektive nicht wirklich den Gesetzen der 
Verkürzung unterliegt. Für echte Anpassung 
an Oberflächen muß die Text-Ebene geren-

dert, also in Pixel umgerechnet werden, um 
so alle Effekte einschließlich freier Transfor-
mation darauf anwenden zu können. (Ich 
bin ohnehin der ketzerischen Meinung, daß 
es bei den meisten Projekten, bei denen Pho-
toshop als Gestaltungswerkzeug eingesetzt 
wird, praktisch keinen Unterschied macht, 
wenn auch Text gerastert wird. Betrachtet 
man die Seite nicht gerade unter dem Fa-
denzähler, fällt das auch den meisten Pro-
fis nicht auf.)

Auch wenn es die Ausnahme darstellen 
dürfte, bietet Photoshop 7.0 zumindest die 
prinzipielle Möglichkeit, gestaltete Druck-
sachen kleineren Umfangs komplett zu ge-
stalten. Texterfassung und Formatierung 
müssen den Vergleich mit Layoutsoftware 
nicht mehr scheuen. Bei Satz in kleinen 
Schriftgraden würde ich dann allerdings 
dann doch dazu raten, Text-Ebenen beizube-
halten und als EPS auszubelichten.
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TECHNIKFEATURES: TEXTWERKZEUG | Photoshop 7  

1 Text schreiben
Wer es von Photoshop-Versionen vor 6 gewöhnt ist, 
daß Text in einem eigenständigen Fenster erfaßt und 
formatiert wird, entdeckt nun ganz neue Möglichkeiten: 
Die Eingabe geschieht direkt im Bild; dazu wird eine 
neue Ebene als spezielle Text-Ebene angelegt, die durch 
die ersten geschriebenen Wörter mit einem Namen 
versehen wird. Die weiterhin durch Drücken der T-Taste 
erreichbare Funktion wandelt die Optionenleiste am 
oberen Monitorrand entsprechend um und erlaubt dort 
den Zugriff auf die wichtigsten Parameter. Verschieben 
Sie den Cursor außerhalb des Textbereichs, wird er zum 
Pfeil, der die freie Positionierung des Textes erlaubt. 
Achtung! Etliche Funktionen sind nicht widerrufbar und 
erscheinen daher auch nicht in der Protokollpalette!

2 Attributzuweisung
Text, dessen Merkmale verändert werden sollen, muß 
wie üblichzuvor durch Überstreichen mit dem Text-Cur-
sor ausgewählt werden. Danach stehen Ihnen alle Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um typographische Parameter 
zuzuweisen. Ebeneneffekte dagegen betreffen immer 
den kompletten Text. Zu  den Merkmalen gehören Font, 
Schriftschnitt (also kursiv, halbfett usw.), Schriftgrad, Zei-
lenfall (Ausrichtung nach links- oder rechtsbündig sowie 
zentriert) Farbe und die Art der Konturenglättung.

3 Zeichenattribute
Neben den grundlegenden Merkmalen, die direkt über 
die Optionenleiste eingestellt werden können, gibt es  
weitere, die Photoshop in einer eigenen Zeichen-Palette 
bereitstellt. Zusätzlich zu den bereits genannten sind das 
Unterschneidungsparameter für den Zeichenausgleich, 
Zeilenabstand, Laufweite und Grundlinienverschiebung. 
Und leider auch Werte für vertikale und horizontale 
zeichenskalierung, die wir aber ganz schnell wieder 
vergessen wollen. In einer Leiste finden Sie Icons zur 
schnellen Umschaltung auf Fett- und Kursivdarstellung, 
Versalien- und simulierten Kapitächensatz, Hoch- und 
Tiefstellung, schließlich Unter- und Durchstreichung. Ein 
weiteres Feld regelt den Sprachraum der Texteingabe.

4 Manueller Ausgleich
Da wir es in Photoshop in den meisten Fällen nicht 
mit der Erfassung größerer Textmengen für übliche 
Lesezwecke zu tun haben, sondern eher mit vergleichs-
weise wenigen Wörtern in großen Schriftgraden, ist es 
nützlich, daß das Textwerkzeug auch die Möglichkeit zu 
manueller Zeichenunterschneidung (Kerning) anbietet. 
Dazu setzen Sie den Cursor bei aktiviertem Textwerk-
zeug zwischen die entsprechenden Buchstaben, drücken 
die Alt-/Wahltaste und betätigen zum verringern des 
Abstands die linke, zum Erweitern die rechte Pfeiltaste.
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5 Absatztext
Wenn Sie das Textwerkzeug – mit Strg-/Befehlstaste-
T – aktivieren, erscheint der Cursor blinkend an der 
entsprechenden Bildstelle, und Sie können anfangen zu 
schreiben. In welche Richtung sich weitere Buchstaben 
nach dem ersten ausbreiten, hängt davon ab, ob Sie links- 
oder rechtsbündigen oder zentrierten Satz vorgegeben 
haben. Die Zeile wird so lang, bis Sie die Zeilenschaltung 
drücken (sogenannter Punkttext). Demgegenüber kön-
nen Sie einen Textblock aufziehen, indem Sie mit dem 
Textcursor ins Dokument klicken und bis zur gegenü-
berliegenden Ecke des Blocks diagonal ziehen. Innerhalb 
eines solchen Blocks müssen Sie keine Zeilenschaltung 
ausführen; wie in einem Text- oder Layoutprogramm 
wird die Zeile automatisch umbrochen, sobald der Cur-
sor an ihrem Ende angekommen ist.

6 Textblock verzerren
Greifen Sie einen der Henkel eines Textblocks (links) 
zu ziehen daran, so ändern sich Größe und Proporti-
onen des Bocks und die enthaltene Schrift paßt sich 
bei Beibehaltung ihrer typographischen Parameter der 
neuen Zeilenlänge an (blaue Buchstaben). Ziehen an 
einem Henkel mit gedrückt gehaltener Strg-/Befehlstaste 
bewirkt dagegen, daß der Text innerhalb des Blocks in 
seiner Position fixiert wird und der Block als Ganzes den 
neuen Proportionen angepaßt wird (Mitte und rechts). 
Da auf diese Weise grundlegende Fontmerkmale wie das 
Verhältnis von senkrechten und waagerechten Strichbrei-
ten verändert werden, sollte diese Funktion nicht benutzt 
werden. Bei gleichzeitig gedrückter Umschalttaste wird 
der Textblock dagegen proportional skaliert.

7 Absatzformate
Das Textwerkzeug aus Photoshop 7.0 unterstützt alle 
wichtigen Absatzformate: Linksbündig (links), mittelach-
sen-zentrierten Satz (zweiter von links, oben), rechtsbün-
dig (darunter); dazu vier Varianten des Blocksatzes: Alle 
Zeilen eines Absatzes haben dieselbe Länge, die letzte, 
nicht gefüllte Zeile wird wahlweise linksbündig, zentriert 
oder rechtsbündig angeordnet. Außerdem können ihre 
Zeichen bei erzwungenem Blocksatz (rechts oben) auf 
die volle Zeilenlänge verteilt werden.

8 Absatzformatierungen
Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts oben in der Ab-
satz-Palette, öffnen Sie das Feld für „Ausrichtung“, in dem 
Sie die minimalen, optimalen und maximalen Prozentwer-
te für Wort- und Zeichenabstand sowie Schriftzeichens-
kalierung eingeben können. Zusammen mit dem Feld 
zur Einstellung der Silbentrennung hilft Ihnen das dabei, 
einem Textabsatz ein Ihren Vorstellungen angepaßtes 
ruhigeres und ausgeglicheneres Aussehen zu verleihen. 
Eine wichtige Funktion fehlt übrigens trotz der ansonsten 
ausgefeilten typographischen Möglichkeiten des Pro-
gramms: Es gibt keine Tastaturkombination, mit deren 
Hilfe Sie einen weichen Trennstrich einfügen können.

Photoshop 7 | TECHNIKFEATURES FEATURES: TEXTWERKZEUG
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9 Textblock verändern
Während von einer Strg/Befehlstasten-unterstützten 
Verzerrung der Buchstabengestalt nur gewarnt wer-
den kann, bietet die bereits in Abbildung 6 erwähnte 
Größen- und Proportionsänderung des Textblocks selbst 
interessante und legitime gestalterische Anpassungsmög-
lichkeiten. Die Ergebnisse sind bei Einsatz des Textwerk-
zeugs an den Textblockhenkeln übrigens dieselben wie 
bei Verwendung des Transformationsrahmens. Wie von 
diesem gewöhnt läßt sich der Block drehen, sobald sich 
der Cursor außerhalb davon befindet; Ziehen an den 
Henkeln in der Mitte der Seiten bei Drücken der Strg-/ 
Befehlstaste ermöglicht das Scheren in beiden Richtun-
gen. Bei nicht gerendertem Text wird das zentrierte und 
freie perspektivische Verzerren nicht unterstützt.

10 Senkrechter Text
Das T-Symbol mit  den beiden Pfeilen auf der linken Sei-
te der Text-Optionenleiste ändert die Textausrichtung. 
Das ist nicht nur am text selbst zu erkennen, sondern 
ebenso an der nun senkrecht verlaufenden Richtung der 
Zeilenstriche in den Wahlfeldern für die zeilenausrich-
tung. Wie die Abbildung zeigt, macht diese Funktion nur 
für einzelne Zeilen Sinn (blaue Buchstaben); mehrzeili-
ger Satz wird nämlich von rechts nach links angeordnet. 
Andere Ausrichtingsänderungen wie zum Beispiel für 
nach rechts oder links liegenden Text, etwa für Buchrü-
cken, nehmen Sie durch Drehen des Textblocks vor.

11 Textkorrektur
Die meisten gestalterischen Anpassungen von Schrift las-
sen sich also in ungerenderten Textebenen vornehmen. 
Selbst dieses Beisspiel beläßt die Buchstaben in ihrem 
Vektorformat. Rendern ist es dann notwendig, wenn Sie 
echte perspektivische Transformationen vornehmen 
oder Filter auf die Buchstaben anwenden wollen. Ist das 
nicht nötig, so empfiehlt es sich, die Textebene beizube-
halten, da Sie dort jederzeit sämtliche typographischen 
und ebenenbezogenen Parameter frei verändern kön-
nen. Ein nachträglich entdeckter Tippfehler ist so kaum 
ein Problem; nach dem Rendern oder gar Vereinigen mit 
anderen Ebenen kann eine solche Entdeckung sehr viel 
Arbeit nach sich ziehen.

12 Kantenschärfe
Das Photoshop-Handbuch beschreibt fünf unterschied-
liche Optionen der Kantenglättung von Buchstaben, 
tatsächlich sichtbar ist aber praktisch nur der zwischen 
„ohne“ (das grüne G) und allen anderen. Für die 
Druckdarstellung ist die vorgegebene Option „Scharf“ 
vorgesehen. Die anderen Möglichkeiten sind eher tech-
nisch bedingt und sollten bei Web-Design berücksichtigt 
werden, da Kantenglättung durch interpolierte Pixel in 
der Randzone mit einer Vermehrung der darzustellenden 
Farben einhergeht. Bei kleinen Schriftgraden sollte mit-
unter „ohne“ eingegeben und die Option „Gebrochene 
Breiten“ deaktiviert werden.

TECHNIKFEATURES: TEXTWERKZEUG | Photoshop 7  
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13 Auswahltext
Eine weitere Möglichkeit beim Umgang mit Schrift ist, 
ihn als Auswahltext anzulegen; die Werkzeugpalette 
bietet dazu das Textmaskierungswerkzeug an, letztlich 
nichts anderes als den Maskierungsmodus, in dem Text 
eingegeben wird. Es mag Arbeitsgänge geben, in denen 
diese Funktion sinnvoll ist. Ich würde allerdings immer 
die Möglichkeit vorziehen, den Text auf einer eigenen 
Ebene einzugeben, ihn auszublenden, eine neue leere 
Ebene anzulegen, dort den Text – durch Anklicken 
seiner Ebenenzeile mit gedrückter Strg-/Befehlstaste als 
Auswahl zu laden und damit weiterzuarbeiten.

14 Textumwandlung
Wie erwähnt, lassen sich inzwischen sehr viele gestalte-
rische Eingriffe vornehmen, auch wenn Schrift auf einer 
eigenständigen Text-Ebene liegt. Für manche Zwecke 
ist allerdings eine Umwandlung unumgänglich. (Ich du-
pliziere in solchen Fällen oft die Text-Ebene, falls später 
inhaltliche Änderungen nötig sein sollten, blende sie aus 
und wandle das Duplikat um.) Die zweite Zeile wurde 
in Pixel gerendert, um den Filter „Bewegungsunschärfe“ 
darauf anwenden zu können. Die dritte habe ich in einen 
Arbeitspfad konvertiert, um die Kontur automatisch 
mit einem ausgerichteten Pinselstrich nachzumalen, 
die vierte in eine Vektorform, in der Teile des „S“ mit 
Pfadwerkzeugen nachbearbeitet wurden.

15 Text verkrümmen
Diese nicht sonderlich schön benannte Funktion ent-
spricht einer globalen Texthüllenverzerrung; allerdings 
leider nicht mittels Bézierfunktionen, sondern durch die 
Wahl aus einer Liste von 15 Verkrümmungsoptionen, die 
jeweils hinsichtlich ihrer Biegung sowie der horizontalen 
oder vertikalen Verzerrung angeglichen werden können. 
Hinzu kommt bei den meisten die Möglichkeit der hori-
zontalen oder vertikalen Verkrümmungsausrichtung. Das 
Werkzeug scheint sich gut zur Anpassung von Schrift an 
Oberflächen zu eignen, unterstützt aber tatsächlich keine 
echte Perspektivedarstellung mit Verkürzungen. Daher 
sollte man sich in der Regel auf grafische Formanpassun-
gen beschränken und andere nach dem Rendering mit 
dem Transformationsrahmen durchführen.

16 Kombinationen
Es bedarf eigentlich keiner ausdrücklichen Erwähnung, 
daß die vorgestellten Verfahren beim Umgang mit Text 
in unterschiedlicher Weise miteinander kombinierbar 
sind. So können Sie etwa einen Text verkrümmen, mit 
beliebigen Ebeneneffekten ergänzen und trotzdem noch 
alle textbezogenen Operationen vornehmen wie zum 
Beispiel „Suchen/ersetzen“ oder eine Rechtschreibprü-
fung. Da die Erfassung größerer Textmengen jedoch 
eher unüblich bleiben dürfte, ist eine Umwandlung in 
Pixel, Pfade oder Vektorformen unbedenklich. Vorsichts-
halber können Sie ja wie erwähnt ein ausgeblendetes 
Duplikat der Text-Ebene aufbewahren.
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