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1. EINLEITUNG. 
Dies ist k~in Katalog von Kindern für 
Kinder. Wie die Ausstellung stellt er 
vielmehr das Ergebnis einer vier Jahre 
dauernd~n Auseinandersetzung von Kin
dern und' ,Erwachsenen über Fotoarbeiten 
dar. 

Der Katalog ist gemacht für Leute, die 
selbst fotografieren und in der Dunkel
kammer arbeiten oder die vorhaben, dies 
mit Kindern zu tun. Er soll angesichts 
der Resignation, die vielerorts im pä
dagogischen Bereich herrscht, ein biß
chen Mut machen, selbst Ähnliches zu 
versuchen, auch wenn die optimalen Be
dingungen dazu nicht gegeben sind. 

Die ausgestellten und teilweise in die
sem Heft abgebildeten Fotoarbeiten sind 
ein Teil der Produk'te, die, hauptsäch
lich in den letzten Monaten, in der Fo
togruppe der IA13" entstanden sind. 
Im folgenden wollen wir kurz über die 
"A13", ihre Besucher, Arbeitsweise und 
Ziele informieren. 

Die "A13" ist ein Projekt außerschuli
scher Kinderbetreuung in der Amsterda
mer Straße 13 in Berlin- Wedding. Das' 
Projekt wird sei~ Juni 1973 vom Landes
verband Berlin e.V. des Deutschen Kin
derschutzbundes e.V. getragen. Ende 1974 
erhielt es vom Senator für Familie, Ju
gend und Sport die Anerkennung als Son
dertagesstätte, seit 1975 erhält der 
Verein öffentliche Zuschüsse für die 
Durchführung der Arbeit. Der Berliner 
Landesverband des Kinderschutzbundes 
wendet den größten Teil seiner jährli
chen, mit nicht unerheblichen Anstren
gungen zu verschaffenden, Mittel für die 
unterhaltung des Projekts auf. Das waren 

1977 rund 130.000,--DM Eigenmittel, da
zukamen ca. 140.000,--DM an öffentlichen 
Zuschüssen, insgesamt also 270.000,--DM, 
was aber immer noch nicht ausreicht, um 
die Mitarbeiter entsprechend ihrer Qua
lifikation und für ihre gesamte Arbeit, 
die sie im Projekt leisten, zu bezahlen, 
was bedeutet, daß ein nicht unwesentli
cher Teil der Arbeit ehrenamtl~ch gelei
stet wird. 

Die "A13" besteht aus zwei gegenüberlie
genden ehemaligen Ladenwohnungen, in de
nen eine Reihe von Werk- und Spielräumen 
eingerichtet wurden. Die Arbeit findet 
nachmittags statt. Durch die große An
zahl der uns besuchenden Kinder war es 
notwendig, zwei Durchgänge von je drei 
Stunden täglich einzurichten. Die Be
grenztheit der Räume bedingte auch eine 
Beschränkung auf schulpflichtige Kinder; 
die erwünschte Erweiterung der Angebote 
auch für Kinder im Vorschulalter ist we
gen fehlender finanzieller Mittel bislang 
nicht möglich. 
Die "A13" wird täglich von ca. 120 Kin
dern im Alter von 6 bis 14 Jahren besucht. 
Viele Kinder stammen aus kinderreichen 
Familien, von denen die Mehrzahl in sehr 
beengten Wohnungen mit teilweise völlig 
unzureichender sanitärer Ausstattung lebt. 
Etwa 60% der Schüler, die täglich unser 
Projekt besuchen, sind ausländischer, 
übe~wiegend türkischer Herkunft. Bei mehr 
als der Hälfte der deutschen Kinder sind 
beide Elternteile berufstätig, bei den 
ausländischen liegt dieser Anteil noch 
höher. Eine über dem Durchschnitt liegen
de Zahl der Kinder besucht Sonderschulen 
oder ist schulklassenmäßig stark überal
tert. 
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Zu Beginn der Arbeit in der "A13" 
zeigten die meisten Kinder wenig Selbst
vertrauen und Selbstwertgefühl, wenig 
oder gar keine eigenständige Motivation, 
besaßen nur geringe Konzentrationsfähig
keit und Ausdauer. Nur wenige konnten mit 
Werkzeugen umgehen oder gar eigenen Ideen 
für Tätigkeiten entwickeln. Für sehr vie
le Kinder waren - und sind es teilweise 
noch - extrem agressive Verhaltensweisen 
oder Apathie bzw. ein häufiges Schwanken 
zwischen beidem charakteristisch. 

Von Anfang an war die "A13" als offenes, 
freiwilliges und kostenloses Angebot ge
plant, die Kinder entscheiden selbst, ob 
sie kommen wollen oder nicht. Damit soll 
unter anderem sichergestellt werden, daß 
Kinder, unabhängig von den Möglichkeiten 
und Interessen ihrer Eltern, in der Ent
faltung ihrer Fähigkeiten gefördert wer
den können. Aus dieser Konzeption folgt, 
daß die Arbeit für die Kinder so attrak
tiv gestaltet werden muß, daß sie durch 
die Angebote zum kontinuierlichen Besuch 
der "A13" motiviert werden. Dies wieder
um stellt hohe Anforderungen an die Mit
arbeiter bei der Gestaltung der Arbeits
gruppenangebote. 

Ziel unserer Arbeit ist es, diesen Kin
dern, die sich wegen ihrer eingeschränk
ten Mobilität nach der Schule überwiegend 
auf der Straße in der nächsten Umgebung 
ihrer Wohnung aufhalten, am Nachmittag 
eine anregungsreiche, entwicklungsför
dernde und Geborgenheit vermittelnde Al
ternative zu bieten. 

Die pädagogische Konzeption der Arbeit 
kann grob als eine Mischung der Prinzi-



pien des frühen Makarenko und Maria Mon
tessoris gekennzeichnet werden. Das Zen
trum der pädagogischen Arbeit sind die 
Arbeitsgruppen, die einzelnen Räume sind 
daher Funktionsräume (Holzwerkstatt, Tex
tilwerkstatt, Theater- und Filmraum, Fo
tolabor, Keramikwerkstatt, Musik- und 
Tanzraum, Spielzimmer). Es soll versucht 
werden, den Kindern durch die Auseinan
dersetzung mit Arbeit, manueller ~nd 
künstlerischer Betätigung, handwerkliche, 
historische, gesellschaftliche und künst
lerische Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
vermitteln. Der Umgang mit Materialien, 
individuelles und kollektives Handeln, 
Erfolgserlebnisse beim Herstellen von für 
sie nützlichen Produkten soll den Kindern 
das nötige Selbstvertrauen zur Bewälti
gung ihres o'ftmals schwierigen All tags 
geben. 

Aus der zu geringen Konzentrationsfähig
keit und dem Mangel an Selbstvertrauen 
der Kinder ergibt sich, daß sie schnelle 
Erfolge bei ihrer Tätigkeit brauchen. Zu 
Anfang muß fast jedes Kind die Möglich
keit haben, an einem Nachmittag ein Pro
dukt in mögl~chst kurzer Zeit fertigzu
stellen. Zu Beginn der Arbeit in der "A13" 
konnten sich viele Kinder nicht länger 
als 10 Minuten auf eine Sache konzentrie
ren, inzwischen können viele länger als 
zwei Stunden an einem Stück arbeiten und 
sich auch auf eine Arbeit über mehrere 
Tage einstellen. 
Da aber immer auch neue Kinder kommen, 
müssen in jeder Gruppe Angebote vorbe
reitet sein, die nur kurze Konzentration 
und geringe Geschicklichkeit voraussetzen. 
Kindern, die sich schon Fertigkeiten an
geeignet haben, müssen schwierigere und 
komplexere Tätigkeiten ermöglicht werden. 

Je weiter die Kinder in ihrer Entwick
lung sind, umso mehr müssen sie geför
dert und gefordert werden, so daß Bie 
schließlich ihr Selbstvertrauen nicht 
mehr nur daraus beziehen, etwas geschafft 
zu haben, sondern auch aus dem Wissen, 
noch mehr schaffen zu können, also aus 
dem Gefühl heraus, selbständig etwas tun 
zu können. 

Angesichts des beschränkten Raumes, der 
nie ausreichend vorhandenen Werkzeuge, der 
knappen Arbeitsmaterialien und Werkstoffe 
müssen die Mitarbeiter viel Einfallsreich
tum und Geschick für die Vorbereitung und 
Durchführung der Arbeitsgruppen aufbrin
gen. Außerdem sollten sie auch ständig 
bereit sein und in der Lage sein, auf die 
aktuellen Probleme und Konflikte der Kin
der einzugehen. Dies vorausgesetzt, hat 
die 'materiell-e Mangelsituation' anderer
seits den Effekt, d~ß die Kinder gegen
seitige,Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 
und Kooperation entwickeln. 

Die pädagogischen Mitarbeiter sind nur 
zum geringeren Teil 'gelernte Erzieher' , 
überwiegend sind es Leute, die über Fä
higkeiten und Kenntnisse auf handwerkli
chen, künstlerischen und technischen Ge
bieten verfügen und Interesse daran haben, 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse Kindern 
weiterzuvermitteln. Denn man lernt wohl 
am besten mit Hilfe von jemandem, der von 
einer Sache wirklich etwas versteht, sich 
selbst direkt und intensiv mit ihr be
schäftigt und die.Weitervermittlung als 
eine Aufgabe unter anderen versteht. 

Unter solchen Bedingungen ist es möglich, 
daß die Kinder eigenständige und dauer
hafte Interessen entwickeln. Wenn der Er-
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zieher das, was er mit Kindern tut, nur 
als Bastelei empfindet, kann er den Kin
dern zwar ein paar Techniken und ein ge
ringes Interesse vermitteln, aber er kann 
ihnen nichts in die Hand geben, womit sie 
sich selber weiterentwickeln können. 

Damit werden sehr hohe Ansprüche an die 
Motivation der pädagogischen Mitarbeiter 
in der "A13" gestellt, denn das beeinhal
tet, daß sich die Mitarbeiter unter Um
ständen gemeinsam mit den Kindern auf die 
Suche nach einem eigenen Interesse, das 
für ihrer Weiterentwicklung bedeutsam ist, 
begeben müssen. Eine Pädagogik mit eman
zipatorischem Anspruch hat jedoch zur Vor
aussetzung, daß man die Kinder als Men
schen ganz ernst nimmt, und ihnen somit 
auch nicht die Beschäftigung mit etwas an
bietet, das für einen selber keine Bedeu
tung hat. 

Die Fotogruppe, deren Arbeit dieser Kata
log dokumentiert, ist Teil des hier sehr 
verkürzt und unvollständig dargestellten 
Projektes "A13". Ausführlichere Informa
tionen über die Arbeit des Schülergruppen
projektes und allgemeine Informationen 
über die Ziele und Aufgaben des Kinder
schutzbundes ~önnen Sie auf Anfrage gerne 
über die Geschäftsstelle bzw. während der 
Ausstellung erhalten. 

Der Fotogalerie Zillestraße danken wir an 
dieser Stelle ganz herzlich dafür, daß SiE 
uns diese Ausstellung möglich gemacht hat. 

Monika Erwied 
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1.1.DIE FOTOGRUPPE 

und etwas darUber, wie 

sie entstanden ist. 

Die Fotogruppe begann Anfang '74. 
Aus Mangel an Raum und Geräten 
wurden die ersten einfachen Foto-" 
gramme mit einer Schreibtischlam-
pe und drei Schalen im Waschraum 
gemacht, da dies der einzige Raum 
war, den man verdunkeln konnte. 
Sehr bald jedoch wurde in einem 
anderen Raum eine Ecke für ein 
winziges "richtiges" Fotolabor 
abgetrennt. Mit dem Vergrößerungs
gerät wurden dann die ersten Fotos 
hergestellt. Das Fotografieren be
schränkte sich jedoch auf das Knip
sen mit der Kamera des Mitarbeiters, 
"mi t der die Kinder auch mal durften~' 

Aus der Not (an Fotoapparaten) wurde 
eine Tugend - die Auseinandersetzung 
mit allen Arten von Fotogrammen wur
de immer intensiver. Dies kam vor 
allem den jüngeren Kindern sehr ent
gegen, da das Herstellen von Foto
grammen sehr spielerisch ist und, 
wenn man einmal die notwendigen hand
werklichen Kenntnisse besitzt, viel 
Platz für eigene Ideen und Phanta
sien läßt. 

Einige Kinder kamen regelmäßig.Es 
wäre jedoch nicht richtig, von Kon
tinuität ~u sprechen. So haben im 
ersten Halbjahr 1975 immerhin 220 
Kinder das Fotolabor besucht. Daß 
bei einer solchen Anzahl keine Kern
gruppe entsteht, versteht sich von 
selbst. 

Nach und nach verbesserte sich die 
Ausrüstung. Die Angebote wurden viel
fältiger: Von jedem Kind wurden Por-
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traits gemacht, die es dann selbst 
vergrößern konnte. Es wurden Spiele 
hergestellt (Puzzle, Memory), Foto
spaziergänge wurden unternommen 
(alle Kinder mußten sich eine Kame
ra teilen), Fotogeschichten" entstan-
den. Das hatte zur Folge, daß eine 
Stammgruppe entstand, auf deren 
Kenntnisse und Fähigkeiten man auf
bauen konnte. 

Heute bietet das Fotolabor Platz 
für 5 - 8 Kinder. Es stehen 5 Ver
größerungsgerä-te zur Verfügung. Alle 
Kinder müssen jedoch in derselben 
Schale entwickeln, was sehr große 
Disziplin erfordert. Eine kleine 
Kammer ist als Filmraum umgebaut. 
Hier können Filme eingespult werden, 
ohne daß der Arbeitsgang der ande
ren Kinder unterbrochen wird. Bei 
neuentwickelten Filmen wird anfangs 
mit der Gruppe eine Bildbesprechung 
gemacht. Leider gibt es keinen Hell
raum, in dem z.B. Fotos getrocknet 
und aufgezogen werden können, Nega
tive besprochen oder ausgesucht wer
den, Projekte geplant, Techniken ge
zeigt und erklärt, Bilder angeguckt 
werden oder in dem man einfach mal 
sitzen und "klönen" kann. 

Inzwischen stehen mehrere Fotoappa
rate zur Verfügung: einfache, voll
automatische, aber auch eine Spiegel
reflex mit Objektiven und M~krozube
hör. Daß diese Apparate, wenn sie 
wöchentlich durch viele verschiedene 
Hände gehen, kaputtgehen können, ist 
verständlich. Dafür gibt es eine Fo
toapparate-Versicherung. (Welcher 



Profi hat schon eine Kamera fürs 
Leben?) 

In der Kerngruppe, die ungefähr 25 
Kinder umfaßt, sind Kinder, die zum 
Teil die Fotogruppe schon mehrere 
Jahre besuchen. Die Tatsache, daß 
überwiegend türkische Kinder das Fo
tolabor besuchen, hat mehrere Ursa
chen. Die Faszination der türkischen 
Kinder am Medium Foto ist ungleich 
größer als die der meisten deutschen 
Kinder. Dies mag an einer Übersätti
gung der deutschen Kinder durch 
Film, Fernsehen und Bilder liegen. 
Das traditionelle Familienfoto, auf 
dem sich der Fotografierte in Posi
tur bringt, ist wichtiger Bestand
teil eines jeden Films der türki
schen Kinder. Die Ratlosigkeit, was 
sie denn fotografieren sollen, die 
bei manchen deutschen Kindern be 
steht, gibt es bei türkischen Kindern 
nicht: sie fotografieren ihre Schul
klasse, ihr neugeborenes Brüderchen 
wird abgelichtet, ihr Freund will 
ein Portrait von sich oder der Onkel 
will einen 30 x 40-Abzug von seiner 
Familie in die Türkei schicken etc. 
Auch treten die tÜrkischen Kinder 
meist schon als feste Gruppe auf oder 
sie bringen nach und nach ihre Freun
de mit, die dann sehr bald zum Stamm 
gehören und regelmäßig drei bis vier
mal in der Woche das Fotolabor besu
chen. 

Das Problem, bei offener Hortarbeit 
die Kinder langfristig zu interes
sieren, um dadurch kontinuierliche 
Prozesse zu ermöglichen, hat sich 

ins Gegenteil gekehrt: das Fotolabor 
ist oft von den Kindern der Stamm
gruppe besetzt, sodaß neue Kinder 
manchmal einige Tage warten müssen, 
bevor sie ihr erstes Bild machen kön
nen. Es ist zwar ein Gerät nur für 
Fotogramme vorbehalten, aber manch
mal ist der Andrang so groß, daß 
nicht jedes Kind die Geduld und Dis
ziplin aufbringt, zu dritt oder zu 
viert an diesem einen Vergrößerungs
gerät zu arbeiten. Neue Kinder dür
fen grundsätzlich nicht mit Negati
ven arbeiten, sie müssen sich meist 
erst einige Tage mit allen Arten von 
Fotogrammen beschäftigen. Erst wenn 
sie das Herstellen eines Probestrei
fens beherrschen, können sie mit Ne
gativen anfangen. Nach ca. einer Wo
che bekommen sie dann auch das erste 
Mal einen Foto~pparat. 

Die Einweisung von neuen Kindern wird 
meist von den Kindern selbst übernom
men. Oft besteht sogar die Notwendig
keit dazu, weil manche Kinder kein 
Deutsch beherrschen. Das klappt meist 
besser, als wenn Erwachsene etwas er
klären: die Kinder haben die Möglich
keit, Fehler zu machen noch viel bes
ser in Erinnerung als Erwachsene, für 
die diese Fehlerquellen meist schon 
unverständlich sind.Oft genug sind 
die Kinder auch sehr stolz, anderen 
helfen zu können, so z.B. 6 wenn ein 
Jüngerer einem Älteren etwas zeigen 
kann. 

. Im I4ealfall bleibt dem Erwachse
nen nur noch die Aufgabe, die Kin
der der Stammgruppe zu fördern und 

ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
weiter zu entwickeln und Hilfestel
lungen zu geben. 

Die weiteren Aktivitäten mit den 
Kindern werden sich zwangSläufig 
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mehr nach außen richten müssen. So 
sind z.B. Betriebsbesichtigungen 
geplant, wie der Besuch in einem pro
fessionellen Fotostudio oder in einem 
Color-Großbetrieb. Auch werden wir Lö
sungen finden müssen, wie wir ver
stärkt den Kindern rein fotografische 
Techniken vermitteln können (Tiefen
schärfe, Objektiv-Perspektiven, Ver
zerr~ngen etc.). Dies scheitert im 
Moment jedoch noch an fehlenden 
räumlichen und zeitlichen Voraus- • 
setzungen. 

Im FototaboJc.: 

"We.i.ßt:.e, waJc.um mht du egal -iA' , 
ob ,Lck hi.eJr.. bbt 0 deJr.. dJLa.U6.6 en ? 
wUt ,Lck . .6chon .60 tange fUeJtheJt 
komme und m,Lch nicht m~ voJc. 
Gei6teJtn 6Ü1c.chte!" 



im Spielzimmer 



, 

im Nähzimmer 



2. FOTOGRAMME. 

Im Fotola.boJt: 

" Hielt 6Ue.gt ' ne. Mini-FUe.ge. 
immeJt wn de.n Ve.JtgJtöße.Jte.Jt. We.nn 
die. iibeM Blatt 6Ue.gt, wähJte.nd 
ic..h be1..ic..h,te., ~/.) e. dJtu66." 

'~Fotografieren in der eigentlichen Be
deutung heißt: Mit Licht malen oder 

I schreiben. (Aus dem griech.) 

Davon abgeleitet ist der Begriff der 
Fotogramme - die Möglichkeit, Fotos 
ohne Kamera herzustellen. Gewisser
massen spielerisch lernen die Kinder 
~ierbei die grundlegendste Technik 
der Fotografie: "Wo Licht hinfällt 
wird's schwarz" (bei der Entwicklung) 
Wir halten es deshalb auch nicht für 
richtig, mit Kindern zu Anfang den 
vielgepriesenen Weg der Chemogramme 
(bei Tageslicht mit Entwickler malen) 
zu gehen. Dies ist zwar ein faszie
rendes "Zauberwassermalen", verdeut
licht den Kindern aber nicht den Ein
fluß des Lichtes auf die fotografische 
Schicht. 

Ganz besonders wichtig ist für die 
meisten Kinder natürlich, daß sie 
möglichst sofort ihr Ergebnis mit 
nach Hause nehmen können. (Für ganz 
besonders Eilige gibt es ja Plastik
papier, das in ca. 15 min fertig ist.) 

I 

Daß sie dabei den Umgang mit Ent
wickler, Fixierer und all den an
deren Dingen, wie Vergrößerungs
gerät, Belichtungsschaltuhr, Rot
filter etc. richtig lernen, halten 
wir für selbstverständlich. 

Nicht zuletzt kommt gerade die un
i Ibegrenzte Vielfalt der Fotogramrn
: Itechniken kindlichen, Forschungs

und Experimentierdrang sehr ent-
gegen. So ist z.B. das Naßver
fahren von einem Kind "erfunden" 
worden, das, weil es vergessen 
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hatte\das Bild zu belichten, das 
Papier nicht einfach weggeworfen 
hat, sondern. als es bemerkte, daß 
das Bild weiß blieb, einfach noch
mal damit unters Vergrößerungsge
rät ging. Wir haben diese Technik 
soweit ausgebaut, daß manche Kin
der heute 2 Stunden an einem ein
zigen Foto sitzen. 

Wer einmal die Entstehung eines 
Fotogrammes beobachtet hat, die 
beim Suchen nach geeigneten Ge
genständen in den eigenen Taschen 
anfängt und beim .•.•.• ? aufhört, 
wird die Eigengesetzlichkeit von 
Fotogrammen und Fotografiken an
erkennen und sie wahrscheinlich 
nicht mehr als "Kinderkram" ab-
tun. • 



2.1. MIT LICHT MALEN 

oder 

Was man alles mit einem 

Clown machen kann. 

Die hier gezeigten Fotogrammtech
niken sind das Ergebnis einer jahre
langen Auseinandersetzung mit Foto
grammen. 

Wir haben die hier gezeigten Beispiele 
im Laufe der Arbeit in der Fotogruppe 
mit Kindern hergestellt und zeigen 
sie in der Reihenfolge, die wir .vom 
Aufbau sowie der Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades für die ge
eignetste halten. Es kann eine An
leitung sein, wie man es selbst zu
nächst machen kann, um später einen 
eigenen Weg zu finden. Das eigene 
Ausprobieren und Experimentieren 
bleibt einem jedoch damit nicht 
erspart. 

Um die Darstellung der einzelnen 
Technik zu verdeutlichen, haben 
wir als "roten Faden" das Clown
gesicht gewählt. An oder in sei
nem Gesicht erkennt man, wie die 
einzelne Technik aufgebaut ist. 

Aus Platzgründen war es leider 
nicht:. möglich, auf die Grundtech
niken im Fotolabor, wie z.B. das 
Entwickeln oder den Gebrauch des 
Vergröße~ungsgerätes einzugehen. 
Wir müssen voraussetzen, daß der 
Leser selbst schon einmal Fotos 
vergrößert, oder zumindest schon 
mal zugeschaut hat. 

Für alle die, die dieser Katalog 
eine Anregung ist, mit dem Foto
grafieren anzufangen, haben wir 
auf S.57 Literaturhinweise gege
ben .. 
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ES werden Gegenstände aufs unbelich
t e te Fotopapier ge l egt und bei offener 
Blende ca . Ssec belichtet. Im Entwik·· 
kler s chwärzen sich die belichteten 
Stellen , während die lichtundurch
lässigen Formen in ihren Umrisse n 
abgebildet werden und we i ß ble ibe n . 
Es ist e~ Negativ e ntstanden : Die 
Gegenstände werden in umgekehrte n 
Tonwerten abgebildet . Also weiß auf 
schwarz . 

BeM y.U.ef.e : Ru J3nä.gef. , Sc.hJtetuben , 
ZethmädeJt , Be.eMU6-t6 pM:ZeMcu.te, 
WaU6äden , Setnd , ReM , Tetbetk , 

2.2.Das Negativ 



Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Po
sitiv herzustellen: 

- Umkopie 

Das fertige, tockene "Negativbild" 
wird mit der Bildseite nach unten 
aufs Fotopapier gelegt. (Schicht 
auf Schicht) Es wird ca. 10-20 sec 
bei offener Blende belichtet. Da
mit man scharfe Konturen erhält, 
wird es mit einer Glasscheibe plan
gepreßt. Wieder entstehen umgekehrte 
Tonwerte - diesmal schwarz auf weiß 
- ein Positiv 

- Schab ionen technik 

Aus einer lichtundurchlässigen Pappe, 
die das Fotopapier bedecken muß, wer
den Formen ausgeschnitten. Sie wird 
aufs Papier gelegt und ca. 5 sec be
lichtet. Zusätzlich können Figuren 
und Buchstaben in den Ausschnitt 
gelegt werden. 

Bwp~ei.e.: ge.om~cJLe. FOfUne.n, 
S c.heJt e.YL6 c.h nJ.;tt e. 

2.3. Das Positiv 

IS 



1. 
+ 

1. 1. 

1.6 

Das Fotopapier wird mit Pappe abge 
deckt und jeweils um eine Stufe (ca. 
1- 2 cm) freigegeben . Die Belic htungs 
zeit beträgt 1 sec, jede Stufe wird 
also um 1 sec länger belichtet als 
die vorhergehende. Au = diese Weis e 
entsteht eine Reihe von verschiedenen 
Grautönen , die mit längerer Belich
tung an Intensität zunehmen . 

Bei der späteren Vergrößerung dient 
der Probestre i fen zur Ermittlung der 
richtigen Belichtungszeit . 

2.4. Der Probe-

streifen 



Es werden Gegenstände au f s Papie.r 
gelegt und mehrfach geringfügig ver
schoben und belichtet. Dabei sollte 
die Summe der Belichtungszeiten e inen 
schwarzen Hintergrund e rgeben . 

Die einzelnen Schattierungen können 
vorher mit Hilfe eines Probestreifens 
bestimmt werden . 

2.5. Das Verschieben 

Bwp.<.e..ee: Niige..e, Sp.<.w-tUvte, 
Biiltok-eammeJtvt, Sc.hlw..o e..e 

J7 



2~6. Wie man aus einem 

Pappmllun viele maeht 

18 

Eine Kartonschoblone (siehe 2.2) wird 
mehrfach verschoben und versc hieden 
belichtet . 

Hierbei muß der Rand des Fot opapiers 
abgedeckt werden . 

BeM p-<'ele: 9 eg ew.>t.a.vuv..R.OI.> e F R.ä
cheYll.> p-i.ele (KJteM - adeJt S:teJtl1el1-
mU/.\:teJtl, Va.M:teUl.mg UI1eJt be
~:tAftm:tel1 B-<.R.d-<.dee: Vagel6a~e , 
Mau.eJt aU/.\ "Z-<.egw:tul1e11", Ma
~CMl1e 



Um den an sich schwarzen Hintergrund 
durch eine Struktur zu beleben , wird 
das Fotopapier mi ~ Gewebe bedeckt . 
Wie bei den vorhergehenden Techniken 
können hier zusätz l ich Gegenstände 
v~rwandt und verschoben werden . 

2.7-
Das Stoffbild 

Bwpü1.e : gftobe Gewebe, Nuze, GaJt
cUnen , R-<-66e1.gR.IL6-6c.hube , Kiic.hen
ftube , -6UU.IU:WL-i. l'htu Pa p-<-eft Uc. . 

JIJ 



2.8. Das Nassverfahren 
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Unbelichtetes Fotopaier wird vor der 
Be lic htung ca . 1 min in den Entwickler 
g e l e gt . Die Belichtung erfolgt dann 
aufs nasse Papier . 

Diese Technik hat den Vorteil, daß 
sich das Bild schon unter dem Ver
größer e r schwärzt und man die Ver
schiebungen bei Rotlicht konrollieren 
kann. Zusätzlich entstehen zwischen 
den e inze lnen Grauabstufungen reiz
volle 'Solarisationslinien . 

Bei l ängeren Arbeiten ist es 0m
pfehlenswert das Papier von Zeit 
zu Zeit mit Entwickler zu befeuchte n. 

BeM p.i.e1'.e : Sp,ie1'.z eu.g 6,igU!t.el1, 
Ke..ttel1, K/tampel1 



Hierbei wird zum e rsten Mal die 
Negativbühne gebraucht, um mit 
ihrer Hi l fe Gegenstände zu ver 
größern . Bei nicht f l achen Formen 
kann sie gegebenenfall s durch eine 
ei nfache Gl assche ibe e rsetzt wer 
den . 

Bei dieser Technik empfiehlt es 
sich , zur Ermittlung der rich
tigen Be l ichtungszeit einen Pro
bestreifen herzustell en . 

Lichtdurchlässige St offe können 
auf diese Weise "g e röntgt " we rden. 

B w yJ-i.ee. e. ; GJz.ä.6 eJt , K 0 1tVlähJr. e.n , 
Vogee.6 edeJtn , Abz-i.e.hb,udc.h e.n, 
BM.e.6mMke.n, Gee.cU.c.hUne. , GR.a.6-
I.> c.h eJtb e.n 

2.9. wie man Gegenstände 

grösser machen kann 



... 
..... "'1" .. ~i~ • • : - . ~ . 

. .-". "'t2: - .. . ~ . 
. . '- '. . 0· .. ,.:, ... ~ . ",, :.. : " .-' 

, .... , .•. ~ '.~" .., ". 
·e .. : : . 

' .' 0." "' --:.. .......... . 
. " ": .. -

. ' ..... -. : . 

2.10. wie man eine Glasscheibe 

aisFilm verwenden kann 

ES we rden anstelle de r Negativbühne 
e ine oder zwei Glassc heiben einge
legt und wie Film b e nutzt. 

Es kann im Naßverfahren gearbeitet 
werden und mehrfach verschoben werden. 

B~piele : F~ngVtab~üc~e , T~op6en 
od~ KJuU:z~ au6 un~ md Ruß ge-
6chwält zten Schube, !LOte. FMbe. 
zw~che.n zwu Schu[,e.n ge.P!lC.ßt 



Eine Strichfilmvorlage (siehe Labor
techn iken S. 44) \'Ilird im Naßver
fahren mehrfach aufbelichtet. 

Es können verschiedene Größen einge
stell t werden. 

2.11. Der Grafi.film 

23 
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2.12.was man noch alles mit 

dem Grafikfilm machen 
kann 

24 

Die Motivvorlage wird mehre r e Male 
i n verschiedenen Größen und mit ver 
schiede ne n Beiichtungszeiten im Naß
ve rfahre n a u f be lic htet . 

ES könne n auch ve rsc hiedene Negative 
benutzt we rden . 



Um e ine regelmäßige Vers chie bung zu 
erreichen wird das Fotopapier mit 
einem Reißnagel auf dem Grundbrett 
der Vergrößerungsgerätes befestigt 
und vor jeder Belichtung verschoben. 

Es k önne~ me hrere Negative verwandt 
werden . 

2.13. Das Reissnagelbild 



Das Negativ eines Grafikfi l me s wird 
im Kontaktverfahren (Sch iF~t a uf 
Sch i c ht) umkopiert . Das e nts t andene 
Film-Positiv wird im Naßverfahren 
aufs Papier aufbelichte t. I n d i e 
unb e lichteten Stellen wird (mehrmals ) 
in veränderte m Ve rgrößerungsmaß s tab 
das Negativ .hnbeli c h tet. 

2.14. 
Das Reliefbild 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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3.EIN TAG IM FOTOLABOR 

Protokoll einesTages, vvie 

er sich zugetragen hat, 

und in ähnlicher Weise 

oft zutragen vvird. 

1. Gruppe 

Dirk 12 Jahre 
Cihat 10 Jahre 
Uwe 12 Jahre 
Ralf 11 Jahre 
Fatima 10 Jahre 
Thomas 12 Jahre 
Jutta 14 Jahre 
2 neue Kinder 

Dirk kommt herein und fragt, ob sein 
Film, den er gestern fotografiert 
hat, schon entwickelt ist. Ich er
kläre ihm, daß er ihn, jetzt wo wir 
die neue Filmkammer eingerichtet 
haben, selbst entwickeln kann. Ralf, 
der inzwischen dazugekommen ist, ist 
auch dar an interessiert und will es 
auch lernen. Ich gebe beiden einen 
Übungsfilm und eine Filmspule und sie 
üben im Hellen. 
Dirk und Ralf sind der Meinung, daß 
sie den Film jetzt im Dunklen ein
spulen können. Schließlich wird alles 
noch einmal geprobt: Dose bereitlegen, 
Film rundschneiden, Schere hinlegen etc. 
Dann machen sie die Augen zu und ver
suchen es nochmal. Sie sind sehr auf
geregt, "wagen" sich schließlich aber 
doch in die Filmkammer. 

Cihat ist gekommen. Ich frage ihn, ob 
er nicht Bilder für die Ausstellung 
machen kann, aber er meint, er müsse 
unbedingt große Bilder für seinen 
Onkel machen, der ihm extra Negative 
aus der Türkei geschickt hat, die er 
beL uns vergrößern soll. Er gibt mir 
gleich das Geld für die Fotos (Ein 
30x40 cm Abzug kostet 1,- DM, ein 
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18x24 cm Bild -,50 DM) und legt seine 
Negative ins Vergrößerungsgerät ein. 
Jetzt ruft er dauernd:"Licht zu!", 
bis ich ihm erkläre, daß wir wenigstens 

noch solange warten müssen, bis der 
Negativentwickler angesetzt ist. 

Uwe wird es zu langweilig. Er be
schließt ins Spielzimmer zu gehen. 
Wenn das Licht aus ist, soll ich ihn 
holen. 

Fatima kommt. Sie muß aber gleich 
wieder nach Hause, weil sie auf ihre 
kleinen Geschwister aufpassen soll 
und will nur wissen, "wie man aus ein 
Bild zwei zieht?" Ich verstehe nicht, 
was sie meint. Erst nach langen Erklä
rungen komme ich dahinter, was sie 
sich vorstellt: Doppelbelichtung. Ihre 
Lehrerin hat ihr davon erzählt, und 
nun will sie es auch einmal probieren. 

Dirk und Ralf sind inzwischen in der 
Filmkammer in Panikstimmung geraten: 
Sie bekommen die Tür nicht mehr auf. 
Nach Rettungsversuchen meinerseits, 
die sich darauf beschränken müssen, 
ihnen den Mechanismus des Türschnap
pers zu erklären, schaffen sie es 
schließlich. 

Sie setzen Entwickler an, und da Ralf 
dies schon öfters gemacht hat, können 
sie fast alles alleine. Dann fangen 
sie an zu entwickeln: Während Ralf 
den Tank in regelmäßigen Abständen be
wegt, macht Dirk für jede Minute, die 
entwickelt wurde, einen Kreidestrich 
an die Wand. 



Zwei neue Kinder sind ins Fotolabor 
gekommen. Sie schauen sich alles an 
und wollen auch etwas machen. Ich 
gebe ihnen die Schachtel, in der wir 
alle möglichen Teile zur Fotogramm
herstellung aufbewahren (Zahnräder, 
Glasscherben, Figuren, Steine etc.). 

Schließlich können wir das Licht aus
machen und ich hole Uwe'aus dem Spiel
zimmer. 

Ich erkläre den beiden Neuen, wie man 
Bilder macht und schlage ihnen vor, 
doch auf jedes Foto ihren Namen zu 
schreiben, damit sie es nachher wie
derfinden. Nach einiger Zeit beginnen 
sie sich zu streiten, wer von ihnen 
schon mehr Bilder gemacht hat und ich 
vereinbare mit ihnen, daß jedes Kind 
heute vier Fotogramme machen kann. 
Ich erinnere sie daran, daß sie ja 
morgen wiederkommen können; daraufhin 
sind sie mit dem Vorschlag einverstan
den. Ich glaube, daß eine längerdau
ernde Arbeit die Kinder überfordern 
könnte. 

Dirk muß zum Essen nach Hause. Ralf 
macht alleine weiter. Er fixiert den 
Film. 

Ein anderer Junge kommt herein. Er 
heißt Thomas. Er behauptet, schon 
oft bei der "Anderen" dagewesen zu 
sein und schon alles zu können. Ich 
bin etwas skeptisch, gebe ihm dann 
aber den Ordner mit den Negativen 
und er sucht sich draußen im Hellen 
etwas aus. Kaum ist er wieder da, 

nimmt er aus einem Negativbogen ei
nen Filmstreifen heraus und faßt mit 
seinen Fingern voll auf die Negative. 
Ich versuche, ruhig zu bleiben und 
erkläre ihm, wie man einen Film
streifen richtig anfaßt. Als er aber 
schließlich noch den Rotfilter ver
gißt und die Belichtungsuhr falsch 
einstellt, werfe ich ihm vor, daß er 
mich austricksen wollte. Ich nehme 
sein Negativ einfach heraus und 
schlage ihm vor, er solle doch besser 
zunächst einmal ein Fotogramm machen. 
Er beschwert sich zwar, nach einiger 
Zeit macht es ihm dann aber ersicht
lich Spaß. 

Ralf ist fertig und wir hängen die 
Filme zum Trocknen auf. Er hat ein 
Abziehbildchen von "Star War" mitge
bracht und fragt, ob man davon ein 
Bild machen kann. Ich erkläre ihrr., 
daß das Bild dann negativ wird und 
lange Belichtungszeiten erfordert, 
da es nicht viel Licht durchläßt. 
Er legt es in die Negativbühne ein 
und macht einen Probestreifen mit 
je 15 sec. Ich bin selbst gespannt, 
wie das Bild aussehen wird. 

Cihat hat bemerkt, daß sich" irgend
etwas auf dem Boden bewegt. Er alp.r
miert die anderen Kinde~ und nach 
einigem Suchen finden wir Dirk unter 
dem Tisch. Ich setze ihn mit der Er
klärung, daß dies eine Dunkelkammer 
und kein Versteckraum sei, vor die 
Türe. Als er noch einige Male hinein
kommt und dazu noch den Vorhang auf
zieht, so daß Licht ins Fotolabor 
fällt, drohe ich ihm an, ihn ganz aus 

dem Laden zu werfen, wenn er noch 
weiterhin stört. Ich sage ihm, daß 
er sein Spiel auf den Flur und das 
Spielzimmer beschränken kann. 

.10 

Uwe ist fertig und räumt seine Nega
tive weg. Ralf ist zwar von den 
5 Minuten Belichtungszeit fasziniert, 
nicht aber vom Ergebnis. Er nimmt 
deshalb die Li thfilmschachtel, in der 
wir alle Grafikfilme aufbewahren, die 
wir für Fotogramme und Fotografiken 
brauchen, und sucht sich etwas aus. 

Nachdem Thomas einige gute Fotogramme 
hergestellt hat, zeige ich ihm, wie 
man einen Probestreifen macht. 
Thomas hat es verstanden. Er kann 
deshalb doch noch sein Negativ ver
größern. Er macht keine Fehler mehr. 

Cihat arbeitet ruhig und schnell. Er 
hat seine 3üx4ü cm Bilder fertig und 
macht jetzt kleinere Abzüge. Inzwi
schen liegen immer mehrere Bilder 
von ihm gleichzeitig im Entwickler. 

Jutta ist noch dazugekommen und will 
nur, wie versprochen, das Bild von 
der Dma für die Ausstellung vergrös
sern. Sie braucht keine Hilfe. 

Als wir Schluß machen müssen, pro
testiert Cihat. Er ist noch nicht 
fertig. Ich sage ihm, er soll morgen 
wiederkommen, packe das Papier ein 
und mache das Licht an. 

Jutta läßt sich noch in die Liste für 
die Fotoapperate eintragen. Sie will 
morgen eine Kamera haben. Ich erinne-



re nochmals daran, daß wir übermorgen 
einen Fotospaziergang machen wollen. 

2. Gruppe 

Andreas 6 Jahre 
Suleyman 12 Jahre 
Mucahit 13 Jahre 
Ömer 11 Jahre 
Tamer 12 Jahre 
Beate 8 Jahre 

Andreas will heute "richtige" Bilder 
machen. Ich bin etwas erstaunt und 
frage ihn, was er damit meint. 
Schließlich bekomme ich heraus, daß 
sein Vater ihm gesagt hat, Fotogramme 
seien keine richtigen Bilder. Ich 
suche sein Portrait aus dem Ordner 
und lege es ihm ein. 

ömer ist der Meinung, daß der Ent
wickler schon zu "schmutzig" sei tnd 
fragt, ob er neuen ansetzen kann. Er 
kippt den alten weg und setzt neuen an. 

Suleyman hat seine Negative rausge
sucht. Er hat seine Sch~lklasse foto
grafiert und will nun für jedes Kind 
ein Bild machen und dann verkaufen. 
Das Geld will er anschließend uns 
bringen. 

Mucahit hat die Bilder von seinem 
neuen Film eingelegt. 

Ömer hat inzwischen das Licht ausge
macht, und ich zeige Andreas, wie man 
einen Probestreifen macht. Er kann 

ihn allerdings noch nicht selbst be
stimmen und so muß ich ihm die 
"richtige Zeit verraten." 

Ein neues türkisches Kind ist dazu
gekommen. Ich versuche ihm zu zeigen, 
wie man ein Fotogramm macht. Es ver
steht kaum Deutsch und ich muß Ömer 
öfters bitten zu übersetzen. Er fühlt 
sich dauernd unterbrochen und über
nimmt schließlich die ganze Erklärung. 
Nebenher macht er selbst einige Foto
gramme. 

Tamer ist gekommen. Ich muß mit ihm 
unbedingt hinausgehen, er will mir 
etwas Tolles zeigen: Er hat von sei
nem Vater eine Kamera geschenkt bekom
men,darf allerdings noch nicht damit 
fotografieren. Ich soll ihm erst alles 
zeigen. 

Andreas sucht mich, weil er seinen neuen 
Probestreifen nicht selbst beurteilen 
kann. Ich verweise ihn an Ömer. 

Ich versuche, Tamer die Tiefenschär
fetabelle zu erklären. Mit der Belich
tungseinstellung scheint er gut zu
rechtzukommen, aber was Tiefenschärfe 
ist, versteht er trotz meiner Bemühun
gen, es ihm so einfach wie möglich zu 
verdeutlichen, nicht. Mir wird wieder 
einmal bewußt, daß wir viel mehr prak
tische Versuche machen müßten. Dies 
klappt aber meistens aus Zeit- und 
Raummangel nicht. Ich nehme mir trotz
dem vor, einige Aufnahmen zur Tiefen
schärfe zu machen. 

Tamer ist sehr aufgeregt und erzählt 

31 

viel von der Türkei, und daß er ein
mal "Fotografiermann" werden will. 
Ich versuche herauszubekommen, wel
ches Berufsbild er davon hat. Er 
kennt in der Türkei ein Fotostudio 
und will selbst einmal eines einrich
ten. "Und dann kommen Leute, wenn sie 
Hochzei t machen und lass"en Foto ma
chen." Seine Eltern unterstützen ihn 
in seinem Berufswunsch und wollen ihm 
vielleicht sogar ein Fotolabor kau
fen. Allerdings versuche ich ihm 
klarzumachen, daß er als Fotograf 
sehr viel mehr können muß als das, 
was er bei uns lernen kann, und daß 
es wohl gut ist, wenn er eine Foto
grafenlehre macht. 

Wir gehen ins Fotolabor zurück. ömer 
geht so in seiner Aufgabe auf, Andre
as und den Neuen zu unterrichten, daß 
er mich mit der Begründung "ich kann 
das sowieso viel besser als du" wie
der zur Tür hinausschiebt. 

Ich lasse mich auf das Spiel ein. 
Draußen fragt mich Beate, ob sie noch 
ein Foto machen kann. Wir gehen zusam
men in.dieDunk~lkammer, und ich gebe 
ihr ihren Film r den ~~~ l~tzte Woch~ 
geknipst hat. 

Zunächst vergiBt sie, beim Probe
streifen den Rotfilter zur Seite zu 
schieben. Als er endlich nach dem 
dritten Versuch gelungen ist, weiß 
sie nicht mehr, wie man 12 sec. ein
stellt. Sie ist sehr unruhig und rennt 
während der ganzen Zeit öfters hinaus, 
um zu fragen, wie spät es ist, weil 
sie um 7 Uhr zuhause sein muß. Ich 



werde etwas unruhig und frage , o b sie 
nicht wenigstens dieses eine Bild in 
aller Ruhe fertig machen kann. Aber 
sie meint , daß ein Probestreifen ge
nug ist und sie nicht auch noch einen 
Abzug machen muß . Wir machen das Licht 
an und die Kinder helfen mir , die Bil
der zu trocknen. Mucahit nimmt einen 
"Fottoapparat " mit. Tamer und ömer 
lassen sich für die nächste Woche in 
die Liste e intragen und wollen rioch 
wart e n , bis ihre Bilder auf der Hoc h
glanzpresse getrocknet sind. Während 
ich ihne n erk l äre , daß jetzt Schluß 
ist , kippt Beate den frisch angesetz
ten Entwickler weg. 

"At/, .{.ch da.6 eM.te Mal F o;to 
geJllach.t habe, da. habe .{.ch 
mune MuUeJt zu. heU. 9 ema.ch.t. 
Va ha..t mune MuUeJt guag.t : 
"&n .{.ch 00 heU. , ..lag mal?" 

• 
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4.VERWENDUNGSTIPS 

oder 

Was man aus Fotos 

alles machen kann ... 

Wir halten es für wichtig, den Kindern 
ni~ht nur die Herstel+png von Fotos 
und Fotogrammen zu zeigen, sondern ihne 
auch Möglichkeiten anzubieten, was sie 
im nachhinein mit den Fotos machen kön
nen. 

Der Phantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt. Einige Beispiele wollen wir 
jedoch aufzählen und zeigen. 

"Wenn du zu gLLte Foto~ vo n 
dunen Schw~te!t macMt, 
nehmen f.,~e d~ die Bildelt 
aLte weg!" 

Spielart 

Schachbrett 

Kartenspiel 

Memory 

Mobile 

Puzzle 

Bilderbuch 

Postkarten 

Buttons 

Kalender 

Herstellung 

Fotogrammtechnik 

Fotos oder zu-
. sammenhängende 
Fotogramme 

Neg./Pos.. Foto
gramme 
zwei gleiche 
Fotos 

Neg./Pos. Licht
pendel 
Figurenfotogramme 

aufgeklebtes Foto 
oder Fotogramm in 
Teile zerschnitten 

3S 

Fotogeschichte evtl. 
mit Text 

Foto oder Fotogramm 
in Verbindung mit 
Schrift 

Portrait oder Foto
gramm mit Schrift 

Fotos oder Fotogramme 



Fotoalbum 
leinen 
würfel 

-
-
- uhr 
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- in Glasflasche 

Miniposter, Quartett, Dominosteine, Adventshaiender, Quiz, 

Rätselbilder, Worträtsel .... 



oder UIII'otos 
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Bilder vom Zoo, Wald, 

Bauernhof, Jahrmarkt •.• 

Auf kleber mit Namen 

für Schulhefte und 

Türschilder 

.18 
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Märchen, Gedichte, die vier Jahreszeiten 
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Bilderbücher, Fotogeschichte, 
vielleicht ein .'eines Buch 







5.LABORTECHNIKEN 

oder 

ein paar Tricks in der 

Dunkelkammer 

schließen 
Glasscheibe 

• •• Das Vergrossern 

von Gegenständen 

Der Gegenstand wird in der gewünschten 
Höhe zwischen Grundbrettund Objektiv 
auf eine Glasscheibe gelegt. 

Es emppfiehlt sich, die Blende soweit 
als möglich zu schließen um die not
wendige Schärfe der Umrisse des Gegen
standes zu erhalten. 
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Um ein Bild verzerren zu können, 
braucht lediglich die Vergrößerungs
kassette schräg zum Strahlengang des 
Negatives gestellt werden 

Um die nötige Schärfe zu erhalten, 
muß die Blende ganz geschlossen wer
den. (Die Belichtungszeit verdoppelt 
sich mit jeder Stufe, die abgeblendet 
wird! ) 

i 
I 

V-- Blende ganz 

/ \ schließen 

-
'-" 

~: 

~estellte Vergrößerungs
kassett.e 



Das Lichtpendel. 
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Lampe (500 Watt) 

I \ \ 

Lichtp~t 

_ 7"----.J 

freischwingendes Brett 

Fotopapier wird auf ein freischwingendes 
Brett gelegt, das am Vergrößerungsgerät 
hängt. 

Um einen Lichtpunkt zu erhalten , wird 
ein Stück Pappe mit einer Nadel durch
stoßen. Da der Lichtpunkt sehr hell 
sein muß , ist es erforderlich , das Ge
rät mi t einer stärkeren Lampe auszu
statten . (500 Watt Nitraphot- Lampe ) 

Vorsicht vor Verbrennungen!!!!!!!! 
Da s Gerät wird dabei u.U. sehr heiß! 



Wie man eine 
Gra f i IIf i I m vorlage 
fiirFotogramme 
herstellt 

Grafikfilm (Lithfilm, Strichfilm, 
Reprofilm, Dokumentenfilm) ist hart 
arbeitender Film, der normeierweise 
für die Reproduktion von Strichvor
lagen, aber auch zur Umsetzung von 
Halbtonbildern in S-W-Grafiken, be
nutzt wird. Er ist im Handel als 
Kleinbildfilm, 6 x 6, aber auch in 
größeren Formaten erhältlich. 

Er kann in jedem Positiventwickler 
verarbeitet werden. Für reine S-W 
Vorlagen empfiehlt sich jedoch hart 
arbeitender' Dokumenten-Entwickler. 

Es muß jedoch bei Rotlicht gearbei
tet werden, weil der Grafikfilm nur 
auf Rot nicht reagiert. 

Bei Tageslicht wird mit einer 
Schreibfeder oder einem feinen 
Pinsel auf den Film gemalt. Als 
Schreibflüssigkeit dient der Fix
ierer. Nach einiger Zeit werden 
die bemalten Stellen durchsichtig. 
Der Film wird dann entwickelt und 
anschließend ausfixiert. 

Umgekehrt besteht die Möglichkeit, 
den Film mit Entwickler zu bemalen, 
um ihn dann (ohne Entwicklung) zu 
fixieren. 

Kleine Gegenstände (entsprechend 
dem Negativformat des Vergrößerungs
gerätes) werden wie Fotogramme auf 
den Film aufbelichtet und entwickelt. 

Das Vergrößerungsgerät wird als 
Kamera benutzt. 

Mit einem Negativ wird auf das be
nötigte Format eingestellt und 
scharfgestellt. Das unbelichtete 
Filmaterial wird dann mit der 
Schichtseite nach unten (helle 
Seite) in die Filmbühne eingelegt. 

Nachdem etwas abgeblendet wurde, 
wird der Film durch Einschalten 
der Beleuchtung ca. 3-10 sec, fe 
nach Beleuchtungsstärke, belich
tet. (Umgekehrter Strahlengang) 

Es sind u.U. mehrer Probebelich
tungen erforderlich. 

Lampe, Blitz oder 
schräggestellte 
Vergrößerungsgeräte 
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unbelichteter 
,Grafikfilm 

/ 

/ 

45
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I 

Als Beleuchtung kann dienen: 

2 Lampen, die in ca. 45
0 

die 
Vorlage ausleuchten. 

2 schräg gestellte Vergröße
rungsgeräte (falls vorhanden). 

Blitz, der hintereinander von 
beiden Seiten auf die Vorlage 
in ca. 45

0 
gezündet wird. 



Foto 

anno 

dazumal 

Ne at;v 

In e iner Kame ra wird anstelle des 
Filmes Fotopapier in der ent
sprech e nde n Größe e ingelegt. 

4S 

Wegen der geringen Empfindlichkeit 
des Fotopapiers sind lange Belich
tungszeiten erforderlich oder e s 
wird me hrmals g eblitzt. 

Das fertige "Ne gativ" wird in 
die Filmbühne eingelegt und ver
größert . Die Be lichtungsze iten 
sind, da das "Negativ" r e lativ 
lic htundurc hlässig ist, s e hr 
lang. (5-7 min, Probestre ifen) 

Durc h die Faserstruktur des 
Fotopapie rs s i e ht das Bild aus, 
als wenn e s vo r 100 Jahren ge
mac h t wurde. 

Das "Ne gativ" kann, um es licht
durc hläs siger zu machen vo rher 
mit h e ißem ; Bie nenwac hs behandelt 
we rde n . 

Hä lt ma n ans t e lle de s Filmes Paus
Papie r a n die Kame ra, kann das 
Moti v seitenverkehrt und auf dem 
Kopf stehe nd betrachtet we rden. ~ 



til - -
:ii .; . ~ 
~ 







.. Det hat meen Bruder fotografiert. 
Det bin icke, Robin Hood -
selbstpersööönlich!!!! " 

"Meine Mutter hat gesagt: IIWenn du 
groß bist, wirst du Fotografiermann." 
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"Meine Eltern f reuen sich dar auf , 
daß ich den Fotoapparat nach Hause 
bringe. I ch fotografiere dann meinen 
Vater , meine Mutter , me ine Schwester , 
me inen kleinen Bruder , meinen Onkel , 
me ine Tante . . . 11 



"Ich wollte meine Tante fotogra
f i e r en , die für immer in die 
Türkei g e ht . Aber als ich b ei i h r 
war , war, sie schon weg ." 

-



11 lek komm' aus einem kleinen Dorf 
janz weit weg von Istanbul. Ick kann 
dir ja mal auf der Berlin-Karte zeigen 
wo det is' 11 



!lIch hab' die Tante meiner MutterS 
Schwester fotografiert und den Onkel 
meiner Mutters Bruder." 

Sl 



"Wenn ich einen Fotoapparat mitnehme 
und wir haben Besuch zu Hause, wol
len die auch fotografiert werden ." 

• • 
• 
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7. LITERATURHINWEISE 

bzvv. 

vvo man vvas nachlesen 

kann 

Die Aufliisung ZN dem 
Iliitself.to von _eite'27= 

Der Schieber zur Begrenzung des 
beabsichtigten Bildausschnittes 
wurde mehrmals verstellt und der 
Ausschnitt mit verschiedenen Be
lichtungszeiten aufbelichtet. 

L~xiQon d~n Fotogna6i~, H. Schöttle 
DuMont Buchverlag Köln, 14,80 DM 

Stichwortlexikon. 

Vi~ n~u~ Fotoi~hn~,A.Feininger 
Knaur Taschenbuch 233 

Ein gutes Buch zum einlesen, 
bringt zu allem etwas. 

Va~ Fotow~nQbueh, R.Wollerrnann 
Otto Maier Verlag 

Bringt Anleitungen und Vorschläge 
zum Bau von Vergrößerern, Kopier
geräten, Nahaufnahmegeräten etc. 

Fotogna6iQ ~-w und 6anbig 
Pär Lundqvist 

Bringt alles über verschiedene Foto
grafiken, Pseudosolarisation etc. 

V~ngn6ß~nn ~ehwanzw~iß und 6anbig 
Günter Spitzing 

Ausführliche Einführung in die Labor
technik. Bringt gute Tips und Anre
gungen zum Experimentieren. 

V6iQ~n, ~~tzt di~ Signai~ 
Medienhandbuch, Mediengruppe 
Köln, Verlag Jugend und Politik 

Einfache und gute Einführung in die 
Kamera- und Labortechnik. Bringt 
ausserdem etwas über Repros, Raster, 
Ton-Bild-Schau, Druck etc. 
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V~n L~hnb~n~ieh Foto9na6i~ in 
d~n Sehui~, H.Kümrnel, Dr.G. 
Hentschel, B.Kränicke 

Landesgremium für Schulfoto
grafie 
Dr.G.Hentschel 
Barckhausenstr. 58 

314 Lüneburg 

Fotogna6i~, Kurt D. Solf 
Fischer Tb 6034 (9,80 DM) 

Ein sehr gutes Handbuch für Leute 
die es genau wissen wollen. Kein 
Schmöker zum mal eben durchlesen, 
sondern mehr ein Nachschlagewerk. 

Va~ Foto9na6i~nbueh, 
B. und S. Rernann, Ravensburc 

Praktische Tips für Kinder und Erzi ~r. 

• 



8.NACHWORT 
Es gibt nichts, was Kinder nicht 
lernen Könnten. 

Und doch ist dies kein Katalog 
von Kindern!? 

Das heißt konkret, daß er zwar 
nicht von Kindern gemacht wurde, 
daß er aber ohne die Kinder nicht 
möglich gewesen wäre. (Von Kindern 
lernen ... wie es immer so schön 
heißt. ) 

Ohne den Wunsch der Kinder, etwas 
zu lernen und weiterzukommen, wären 
die Vielzahl der Fqtograrnrntechniken 
und Fotos nicht entstanden. Daß da
bei, gerade in der offenen Arbeit, 
immer wieder (bei neuen Kindern) 
dasselbe gemacht wird, ist kein 
Widerspruch, sondern liegt in der 
Natur der Sache. 

Heute, wo wir soweit sind, daß die 
meisten Kinder ohne Hilfe einen 
"guten" 30 x '~O Abzug herstellen 
können, müssen wir uns natürlich 
überlegen, wie es weitergeht. 
(Vielleicht ist der nächste Kata
log von Kindern gemacht!?) 

Ebenso wird enttäuscht, wer er
wartet, daß dies eine Fotoaus
stellung von Kindern für Er
wachsene ist. Wir haben uns z.B. 
wegen der Bildauswahl die Köpfe 
heiß geredet, weil eine Auswahl 
von Erwachsenen ja diesem Leit
wort widersprechen würde. Nun ist 
das mit der Kontinuität in der 
offenen Arbeit aber so eine Sache: 
einige der Kinder waren während 
der Vorbereitungszeit in der 

Türkei; einige hatten "gar keine!! 
Bock" -mehr, wieder andere waren 
begeistert. 

Aber deswegen keine Ausstellung 
machen'? 

Wir (die Erwachsenen) halten die 
Arbeit für zu wichtig, um sie im 
"stillen Kämmerlein" verstauben 
zu lassen. Wozu Fotos, wenn sie 
niemand ansieht? 

Ganz abgesehen davon, erhoffen wir 
uns durch den Verkauf diese Kata
loges und der Postkarten wenigstens 
einen Teil der (inzwischen ver
hältnismäßig hohen) Unkosten der 
Fotogruppe decken zu können. ~ 
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