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FOTO
Digital & Analog

Fotos entwickeln mit dem Macbook/Notebook.
Ein weiterer Beitrag zu meinem Forschungsgebiet DIGITAL
und ANALOG.
Diese Idee stellt eine zeitgemäße Verbindung von digitaler
und analoger Fotografie dar.
Analoge Fotografie in der Schule
Vergrösserer sind in Schulen oft gar nicht mehr vorhanden
und werden überteuert gebraucht verkauft.
Ein Fotovergrösserer muss aber nicht sein, es reicht ein
Macbook oder Notebook aus. Man nimmt das Fotopapier
hält es mit der beschichteten Seite (glattere Seite) mit
einem Ruck an den Bildschirm des Notebooks (in meinem
Falle ein Macbook). Für ca. 3-5 Sekunden lang.
Dann führt man den Entwicklungsprozess durch.
Der Entwicklungsprozess:
Man benötigt dafür: Entwickler und Fixierbad sowie
Fotopapier (Ev. Essig)
Im Verhältnis 1:9 werden beide Flüssigkeiten mit
lauwarmen Wasser angesetzt.
Der Raum wird komplett abgedunkelt. Ein spezielle FotoRotlichtlampe sollte vorhanden sein, um den
Entwicklungsprozess zu sehen, ins besondere das
Erscheinen des „latenten Bildes“ ist ein wichtiger

FOTOGRAF IE ANALOG&DIGITAL

Erfahrungsprozess.
Entwickler in die erste Wanne, Wasser in die zweite Wanne,
Fixierer in die dritte Wanne und Wasser in die vierte
Wanne. Es ist auch möglich wenn nur 2 Wannen vorhanden
sind dazwischen unter fließend Wasser die Fotos „sauber
zu waschen“

Bitte nicht abtupfen, rubbeln oder abtrocknen. Hinlegen
oder Aufhängen und trockenen lassen.
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Interessante Aufgabenstellungen
Grafitti:

gelegt und ausreichend belichtet. Das

Zeichne ein Graffiti auf eine Folie (A5) mit

weiterbearbeitet werden. Zum Beispiel koloriert

entwickelte Foto kann dann wieder digital

Marker oder wasserfesten Fineliner. Lege die

werden oder die Kontraste geändert bzw.

Folie direkt auf das Fotopapier in der

umgekehrt werden.

Dunkelkammer und belichte es ca. für 5
Sekunden mit einer Lichtquelle.
Gedicht:
Setze folgendes Gedicht in einem
Chemogramm um:
Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer
Regen fällt, es ist ein brauner Baum, der einsam
dasteht. Georg Trakl „ De profundis“
Bildgeschichte:

Photoshop
Kostenlos gibt es eine alte Photoshop Version
(2.0) zum download, alternativ kann die neueste
Version von Gimp benutzt werden.
Sollte kein Programm installiert sein steht online
photopea.com kostenlos ( zur Verfügung leider
mit einer Unterbrechung alle 15 Sekunden Hinweis auf Upgrade - ok drücken und weiter)

Zeichne auf einem Folienstreifen eine
Bildgeschichte mit der 5-Shot Methode.
Lege diesen Streifen nun direkt aufs Fotopapier
und belichte für 5 Sekunden in der
Dunkelkammer.
Portrait:
Verändere dein eigenes Portraitfoto mit
Emotion ablesbar wird. Recherchiere dazu zu

“

Es ist ein Stoppelfeld, in

F.X. Messerschmidt´s Charakterköpfen.

das ein schwarzer Regen

Wandle es in ein Negativ (Invertieren) um und

fällt, es ist ein brauner

belichte es mit dem Macbook/Notebook.
Monotypie:

Baum, der einsam dasteht.

Ausgehend von einer Monotypie wird das auf

Georg Trakl

nachbearbeitet durch Ritzen (Farbe
wegwischen) mit z.B. einen Bleistift. Die fertige
Negativ-Glasplatte wird auf ein Fotopapier

“

der Platte vorhanden „Negativ“ ev.
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digitalen Mitteln so, dass eine bestimmte
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DIGITAL
ANALOG

Körperlichkeit des Mediums
ist ein schöner Kontrast und
eine inspirierende Ergänzung
zu Apps, Cloud und Co.

Fotografie

5. Die Magie der
Licht,

Warum man noch sich mit
analoger Fotografie

Komposition, Gestaltung.

auseinandersetzen sollte:

3. Bessere Archivierung

Analoge Fotografie war

Beim analogen Fotografieren

gestern? Ist out? Könnte man
so sehen und gerne werden
die Unterschiede zwischen
analoger und digitaler
Fotografie als Gegensätze
gegenübergestellt. Dabei
haben beide Techniken ihre
Vorteile und ihren Platz.

entstehen naturgemäß
weniger Fotos, es geht also
schneller, gute Fotos zu
sortieren, nicht gelungene
Aufnahmen auszusortieren.
Und: man sieht sich die auf
Fotopapier belichteten
Fotografien vielleicht sogar
öfter einmal an. Archivierung

Und deshalb feiert die
analoge Fotografie nicht von
ungefähr ihr Comeback. Hier
ein paar Gründe für diese
faszinierende Kulturtechnik,
die aber auch als Handwerk
durchgeht:

bedeutet aber nicht nur
Systematisierung, auch
Haltbarkeit ist wichtig.
Tatsächlich sind
Negativstreifen bei richtiger
Lagerung (dunkel und
trocken) sehr lange haltbar.
Das benötigt natürlich

1. Analoge Fotos wirken

physischen Lagerraum, bei

natürlich

digitalen Medien stellt sich

Warum? Die Körnung eines

andererseits nach einiger Zeit

analogen Fotos kommt der

die Frage der Lesbarkeit des

Wahrnehmung unseres Auges

Dateiformates.

sehr nahe.

4. Zur Abwechslung mal ein

2. Bewusster fotografieren

haptisches Erlebnis

Wenn man nur 24 oder 36

Vieles läuft digital, virtuell, auf

Chancen hat, das Motiv
einzufangen, und zudem das
Ergebnis nicht gleich
kontrollieren kann, geht man
viel sorgfältiger vor,
konzentriert sich bewusst auf

Knopfdruck. Das ist oft
praktisch und zeitsparend,
aber manchmal wirklich mit
Filmrollen, Chemie, Papier zu
arbeiten, hat seinen eigenen
Reiz. Die Materialität und

Dunkelkammer

Die Arbeit im Labor mit den
Negativstreifen ist ein
meditativer und magischer
Prozess: von der
Filmentwicklung über die
Vergrößerung bei Rotlicht in
der Dunkelkammer, bis
schließlich das Bild in der
Entwicklungsschale erwacht.
Das latente Bild ist eine
ästhetische Erfahrung vom
unsichtbaren zum sichtbaren,
sie auch in der digitalen Welt
für das „haptische - konkrete wertvolle - einzigartige“ Bild
Verständnis entwickelt werden
kann in einer Welt von
Millionen „Familienfotos" in
der Cloud…, wenn sie
verstehen was ich meine.
Viele Anwendungen der
digitalen Fotobearbeitung z.B.
in Photoshop und Lightroom
basieren zudem auf den
Arbeitsschritten in der
Dunkelkammer.
6. Auch Kulturgeschichtlich ist
es für das Nachvollziehen von
Welt bedeutend analog Dinge
nachzuvollziehen, ebenso wie
Bezüge der Moderne. (https://
www.vhs.at/de/e/kvh/b/
2019/07/15/5-gruendewarum-man-noch-analog-

Auch wirken größere Abstände zwischen dem Zeitpunkt der Betrachtung und jenem der Aufnahme
ästhetisierend (Benjamin). Mit der Fotomontage und der Manipulation der Fotografie zu politischen Zwecken
gewannen kritische Reflektionen über das Verhältnis zwischen Fotografie und Macht und die Aura der Fotografie
an Bedeutung. Fotografien wurden zu Kultbildern und Ikonen der Wirklichkeit; damit rückte die Produktion der
Bilder und der Wirklichkeit in den Vordergrund (Stiegler). Das Spektakuläre ersetzte die Glaubwürdigkeit und
der Glaube an die Unschuld der Medien ging verloren. (aus: https://homepage.univie.ac.at/madalina.diaconu/
SE_SS18.html)

Viel Freude! Wolfgang Weinlich

