
Die 10 eindrucksvollsten
kostenlosen Fotofilter

1. Deep Dream 
Generator im Web
Für Furore gesorgt haben neue 
Algorithmen für die Berech-
nung von Kunsteffekten in Bil-
dern. Sie basieren auf künstli-
chen neuronalen Netzen, die 
eine hohe Geschwindigkeit bei 
der Mustererkennung errei-
chen. So können sie Bilder im 
Filterprozess schnell und krea-
tiv wie nie zu kleinen digital-
surrealen Kunstwerken um-
rechnen.
Besonderheit: Der Computer 
zum ersten Mal als Künstler.

2. Snapseed
Die wohl beste Allround-Bildbe-
arbeitung mit starken Filtern ist 
Snapseed. Sie ist einfach und 
effektiv anzuwenden und ver-
fügt über ein umfassendes 
Funktionsangebot. Snapseed 
wurde 2012 von Google gekauft 
und wird seitdem weiterentwi-
ckelt.
Besonderheit: Großer Funkti-
onsumfang, einfach zu bedie-
nen und dennoch detailreich. 
Nie war kostenlose Bildbear-
beitung selbst am Smartphone 
kompetenter.

3. Painnt-App
Eine der neueren KI-Mal-Apps, 
mit denen man Bilder verfrem-
den kann.
Besonderheit: 
Viele vielversprechende 
Kunst-Filter.

4. Glaze
Einer der Wegbereiter für krea-
tive Malfilter-Apps, mit der 
auch Illustratoren etwas anfan-
gen können. Der Export größe-
rer Bilder ist möglich.
Besonderheit: 
Verblüffend 
variantenreiche Malfilter.

5. Prisma-App
Eine für Android kostenlose App 
mit vielen kreativen Filtern. 
Nachteil: Nutzungsrechtabtre-
tung und zu viel Werbung haben 
für Unmut gesorgt, obwohl 
die App gute Ergebnisse liefert.
Besonderheit: Kunst 
im Handumdrehen.Fo
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6. Photoshop-
Ölfarbe-Filter
Viele Filter in Apps und 
Webanwendungen basieren 
ästhetisch auf dem, was der 
in Adobe Photoshop integrier-
te Filter „Ölfarbe“ repäsen-
tiert. Mit etwas Einarbeitung 
kann man Bilder in digitale 
Gemälde umwandeln. Inter-
essant auch, wie man das 
Motiv mit den Schiebereglern 
abstrahieren kann.
Besonderheit: 
Konsequent umgesetzter 
Filter mit Tradition.

7. Nik-Collection
Die Nik-Collection, die auch 
Pate für Snapseed stand, war 
von Google gekauft und dann 
aufs Abstellgleis geschoben 
worden. Man kann die Filter-
sammlung aber immer noch 
downloaden. Inzwischen wird 
sie von einem neuen Anbieter 
weiterentwickelt.
Besonderheit: Vielfältig-dif-
ferenzierte Filtersammlung.

8. Retro-
Kamera-
Effekte-App
Was Hipstamatic für die App-
le-iOS-Welt, sind Apps wie 
Retro-Kamera-Effekte für 
Android. Sie immitiert eine 
Retro-Ästhetik.
Besonderheit: Digital meets 
analog.

9. Filterforge-
Photoshop-
Plug-in
Die Sammlung ist 30 Tage 
kostenlos als voll funktionsfä-
hige Sammlung nutzbar.
Besonderheit: Die Filterfor-
ge-Foto-Filtersammlung 
glänzt durch gute fotografi-
sche Filter.

10. ON1-Plug-in
Eine ältere sehr umfassende 
Filtersammlung, dafür ist sie 
umsonst. Die neue Sammlung 
ist kostenpflichtig.
Besonderheit: Lässt das Fo-
tografenherz höher schlagen.


